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S^orkmcifunc} bc^ J>crau^c|c(>cr^.

X'ic htfr vnnitcjifiibc iieiir illurtricrtc itiib fiMumcnticrtc ^fuöiiabc von (^^octhco „X'trfitung mit
Uinilnncit" foll in ^uh-i 5filfii crfdieincn. Ter crüc ciirhair bcn Z(vt mir bcn 3Mltcrn, bic alle iiadi

aurhfiitifdicii 'iHM-Kiiii-ii sU'iH'l'«-'" univbcii. A"ür Mc Avanffurtcr 3cit t^H^cthciJ (Tut üc vom Untcr^cidi«

iictcii aiii<iicii\ahlt, fav Mc iicm 2Mducv in Vciv5iii iHTlcbtcn ^i^l^vf i'^cn ^rcf. Dr. ^iil- 'i^oiicl, für i>ic

in 3traf;lnirii imb "ÜicBlar vcrbraducn rnnr Dr. "ml. ^citli'i'-

^'??aiidH'm, tcr t>ac' i^iid» in tic .öaiit nimmt, UMrC' '-e i llcidu bcn liintrnrf cince iPÜbcr*

biidice nuidicn. 'Jlbci' C^ioctlH'fi'nncr ircrtcn l\ilt ftnbcn, tiif; Miai iic vSriiU'n bco Tiditcrc' nid't nur
in „riduunji unb "iiialnhcir", i'ontcrn audi antcrc tiirdi Mc i^ilfcr crflärr ivcrbcn. 3c madu bcr

bciflcgcbcnc ^^olM'iltcrbpjicn tiar, ume in feiner ,/Parabcl" ber I'idirer mit tcr i^ifdipf^müijc „mit
inclen gieren" mcinr. Ter (^H^crhefcrfdicr "Prof. "ilL'itfenH^fi hat tenn andi bereite biefc li'rtlärnnii,

t>k irfi ihm vor ^uu'i "uihren miinblidi mitteilte, in feinem i^udi über (iernelia C^ikH-the rerniertet.

Tae 9>ilb beo ih-orefterf' 3dierbiiic- (bao allerbinjiC' erfr in ben 3(nmcrfuniien fok^en feil», unrb flar?

ftcllen, uniij (v2. MD mit „ein 3(fop ""t C5herrerf luib "iV'rüfe" jiemeint ift. ü'in Ü'rlan bee .^cniii^j

Icutnant^ (;£. ^yS) ;t^cic\t, wk (Mecthc auf bie Siameneferi 2heraue, ftatt Shoranc, une Sdnibart
bcn ^'^•amiliennamen feftiieftellt bat, fam. Siiandiee anbere, bac' 3Mlber allein ntdit erflären fönnen,

nnrb burdi bie 'Jlnmerfiuuien nedi erläutert U'erben.

"iUn-ausMululidi nn-rben bie?[nmerfuiuien in ber erfreu .i?älfre bee nad^tcu "sahreC' crfdieinen unb
bamit bai> vorliei^eube "iln'rf yi liube ijebradit fein.

I'eiv5ii1-'®ph(i(?, im J)?ciH-mber 1902. iK. 2Ö.
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l^ Q^onvort 511 bor qciKnnHirtiflcn 5li-bcit, nx'(cf)C bc^fdbcn »ic(lcicl)t nic^r a(^ eine

^ andere bebürfcii mociue, )}e^c f)icv t»er ^^M•ief eineö (^reiinbee', iimd) bcn ein folc^e^,

„"^ßtr hvibeii, reiircr ,^reiinD, iuiniiiel)i' Die jtvolf ^ei(e 3f)i'ci' bichrerifdx'ii

'2öerfe beifamnien iinb jünbcn, itiDem umv fic ^lll•cMefen, niaiicbee ^^cfaiinrc, nuincbe? Uii^

bcfanntc; ja maticbef^ "^HTcjelTene n>iri? tiiircb ^icfe ^ainnidiiirt micber atn]efrifcbr. '???an fanii

fid) nicl;t enrf)alrcn, biefe i\w\\ ''i\^ll^e, nuMchc in einem J^ormat wv um )lel)en, a(fi ein

®anje^ jii betrachten, uni) tnan mochte ftch tiaranö yern ein ^^i(ö ^e^ ^hitovß uni) feines

•^alent^ entuu-rfen. ^^^im i\\ nicht jii leiujnen, Daj,' für ^ie ^ebl)afti,iifeit, »voniit berfelbe feine

fchrifttielterifche Vaufbahn begonnen, für Die (anqe ,3eit, Die feitDem lunfclTen, ein :i^ui?enD

^J-^anDchen 511 nu-ni^ fcheinen muffen. (Jbenfo fann man fich bei Den einzelnen ?lrbeiten nicht

lun'hehlen, Daf; mei)]ene befonbere Q^cranlaffmuien Diefelben heriuM\]ebracht unt» fLM\>ol)l aii|5erc

be)]immte C^cqen)ianDe alf> innere entfchicDene 'l?ilDum]i'thifen Darauf heriiorfcheinen, nicht

nniiDer auch iieuMffe temporare moralifche nnD dtlbetifche 9??ajimen «nD l!lber^euciim,c]en Darin

obumiten. 3m iian^en aber bieiben Diefe ^]>roDuftionen immer unjufammenhan.ijenD; ja oft

foKtc man faiim alaiiben, Da|5 fte wn Demfelben ^chrift)iel(er entfprunqen feien.

3hre j^reunDe haben inDeffen Die 'iluKhforfchunq nicht aufqeiieben unD fliehen, a(^ naher

befaimt mit 3hrer Vebens' unD [Denftveife, mancheti Suitfel ju erraten, manchei' ^]>roblem auf-

julofen; ja \k finDen, Da eine a(fe "D^eirtuni} unD ein ycridf)rteö '^uni)dltni? il^nen bei)iehf, felbj}

in Den i^orfommeiiDen *2chUMeriqfeiten einiiien 9u'ij. T^och nn'irDe um hie unD Da eine '^uich-

hülfe nicht unanc]enei)m fein, UHid)C ^ie unfern freunDfchaftlichen (^eftnnun,i3en nicht tvol)( »er;

fagen Dürfen.

!I^aj> erfie alfo, ivarum mv '^k crfuchen, ijT, Dafj ^ie unj^ 3l)fc bei Der neuen ^lui?*

gäbe nach ciennffen innern ^^X'^iehun.iien iKfi'Dneten T^ichtnunfe in einer chronoloi^ifchen ^s'oKjc

auffü()ren unD ümvoI)! Die i'ebene' unD (^emütejulKinDe, Die Den ^toff tiV^u f>eri)e^}eben, cii$

iiudi Die 'ix'ifpiele, auiche auf "^ic flcivirft, nid)t tveniqer Die theoretifchen (^runDfiiijc, Denen

^ie i]efo(at, in einem c^euMffcn oufammenhan,i]c luntrauen mochten. "IBiDmen ^ie Diefe '^e=^

mühuni] einem enqern .Streife, inelleidu entfprin,i]t Darauf^ ettvaö, »vaö auch einem ,(}r6(5ern an=^

ijcnef)m unD nü(?(ich merDen fann. !i>er ^^chriftlieller foll bi^ in fein hochllcö 'Filter Den Q.^orteiI

nicht aufi^eben, fich mit Denen, Die eine "^leiqunq ju if)m tii\\\\n, auch in Die i^ernc ju unter-

halten; unD ntenn ep nicht einem leDen verliehen fein möchte, in ijeUM'ffen fahren mit un-

ern\irteten, nuichtiii mirffamen ^r^niquiffen pon neuem aufzutreten, fo follte Dod^ cjeraDe ju

Der Seit, voo Die C;rfenntnie oollflanDiaer, Da^ ^!:^e^^nI(nfein Deutlicher tvirD, Da(* Öefchäft fehr

unterhaltenD unD neubelebcnD fein, leneri J>criuH'gcbrad;te nveDer ale ^totf ju behanDeln unD
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ju einem ^eljten ju bearbeiten, tvelcbe^ benen abermals jur ^^^ilDunii .i3ereicl>e, bie fiel) fi-iif)er mit

unt» an öem Äüntilcr ,llebil^et haben."

S)iefe6 fo frennMich i^eaut^ertc Q^^erlangen cmecfte bei mir umnittelbar t)ie üijl, e^ ju

befokien. T>enn tvenn tvir in früf)erer gcit lei^enfcI)aft(icI» unfern ei\]enen ^öeg gelten unb, um
nicbt irre ju it^erben, bie ^Inforberun.cjen anberer uni]ebuli)i,i] abiebnen, fo i)} ee un? in f).Hitern

'^agen boebtl ermiinfcbt, »venu irgenti eine •$"ei(nal)me un^ aufrecjen unt» 511 einer neuen ^batig-

feii liebevoll be^immen mag. ^6) unterjog mich bal)er foglcicf) t>er norläujügen wirbelt, Die

gr6t?eren unb kleineren ^^Dicbtnnnfe meiner jtvolf '^\inbe auejujeicbnen unb ben 3a^i'cn nacl) ju

orbnen. 3cf^ fi'cf>re mir ^cit unb Umtldnbe ju t>ergegenmärtigen, unter nx'lcben icb fte berv>or-

gebracbt. 5lllein, \:)aß ©efcbdft tvarb balb befcbtverlicber, mcil au6füf)rliche ^Injeigen unb &--

fidrungen notig nnirben, um bie ^ücfen jtvifcben bem bereite ^^cfanntgemacbten aufzufüllen.

!i>enn juoörberfl feblt allee", tvoran icb mich suerft geübt, eci feblt mancberi 5lngefangene unb

n\d)t Q^ollenbete; ja fogar \\i bie dujjere Öe|blt mancbes' '^^llenbeten lu^llig verfcbnnmben, in-

bem e^ in ber '?^o[ge gdnjlicb umgearbeitet unb in eine anbete i?orm gegoffen ivorben. 3lu§er

biefem blieb mir auch noch ju gebenfen, wk icb micl) in Jüilfenfcbaftcn unb anbern 5lün)lten

bemüht, unb tvas icb in folcben fremb fcheinenben i^dcbern, fotf ol)l einjcln al^ in ^^erbinbung

mit ^reunben, teil? im fiillen geübt, teile otfentlicb befannt gemacht.

Dilles bies nnnifcl^tc id) nach unb nach ju ^^efriebigtmg meiner '2Bol)ltvol[enben ein-

jufchalten ; allein biefe "^^cmüf)ungcn unb ^Betrachtungen führten micl> immer iveiter, benn inbem

ich jener fel)r tvof)l überbacl}ten 'jorbcrung ju cntfprechen tvünfchte unb mich bemül)tc, bie Innern

3vegungen, tfk du^crn Sinpüffe, bie t^eorctlfc^ unb praftifch »on mir betretenen ©tufcn ber

Dveil)e nacf) barsujiellen, fo ivarb ich auö meinem engen ^^rilHltleben in bie nu'ite'SBelt gerücft,

bie Öe)]altcn i^on l)unbert bebcutenben ?D?cnfc^cn, iiKlche ndl)er ober entfernter auf mich ein^

geuMift, traten l)cn>or; ja bie ungef)eurcn Q5cmegungen bee allgemeinen politifchcn 'Sl^eltlaufe^

bie auf mich, w>k auf bie ganjc 9D?ajTc ber Öleichscitigen, ben grofjten €influ(? gef)abt, mu(?tcn

öor^üglich beachtet it>erben. T^enn biefee fcheint bie -f:)auptaufgabe ber '^iograpl)ie ju fein, ben

9}?enfcl)en in feinen Bciti^er^dltniffen barjullellen unb ju geigen, imt>iefern il)m i^ai ©anje »viber-

|!rcbt, intviefern e^ ihn begün|]igt, roie er fich eine SOelt- unb 9??enfchenanftcbt barau^ gcbilbct

unb n>ie er fte, roenn er ^ünffler, !riichter, ®chrift(leüer ift, tvieber nach au§en abgefpiegelt.

v^ierju nnrb aber ein faum (frreichbaree geforbert, bat? ndmlicb ba^ ^nbiinbuum fich unb fein

3^ihrl)unbert fcnne, fich, inroiefern e^ unter allen Umjldnbcn baefelbe geblieben, ba^ Sa^r-

^unbert, alf^ U'^elche? \o\voi)l ben 'Tßilligen ale Umvilligen mit fich fortreißt, betlimmt unb

bilbet, bergellalt, bat? ttian woi}l fagen fann, ein jeber, nur jel)n ^s(\hK früf)er ober fpdter ge*

boren, bürfte, waß feine eigene Q^ilbung unb bie SBirfung nadf) au^en betrifft, ein ganj anbcrer

geroorben fein.

5luf biefem '2Gege, au^ bergleichen ^Betrachtungen unb Q^crfuchen, au^ folchcn (Sr^

innerungen unb Überlegungen cntfprang bie gegenanirtige *Sd)ilberung, unb aue biefem Öe-

fid)tepunft il^re^ (int)lel)en^ mirb |"ie am bejlen genolfen, genufet unb am billiglten beurteilt

roerben fonnen. ^Gar^ aber fonft noch, befonbere über bie halb poetil'cbe, halb bilbrifche Be--

^anblung etiva ju fagen fein m6cl)te, baju finbet |'id; »vo^l im i'aufe ber (grjdhlung mel)rmal^

Gelegenheit.
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'.'fnüdif i'oii ^''»ii'ffi'rt am J^fatn aiie bcin crftcii "iUrrtd bcc' li^. oahrhiiiit'crte.

&\t(i 2311*.

"in L's. '^liiiiiilf 174'», tnirraqfi mir ^cnl ÖlLHfcnfcMaqc 5i\u>(f, fain ich in ,^raiiffmt

am -???ain auf Die ^Gdt. T^ic yMMitklKuioii war cjlücflicb; Die »^oiinc |lvUiD im

?!ciciH'ii t>cv 3iin,i)fraii imi) fiilmiiiicm für Den '^a.g; ^wpitev imD '^"scmie hlicfrcn

fic fvciiiiMicb viii, •0??crfiii' iiichr UMDcnvdrri^]; Partim mit» 9??ar6 iHn-hicltcn ficb

cjIcicKiiilrii): mir Der 9??oiiD, Der focbcn iu>II unirD, iibrc Die 5vrafr feine? (yei]enfebciiiefi um fo

mehr, al5 ^iii^lcich feine ']Manerenthmt»e eun^ctreren \\\u: Cr uMDerfeiue fieh Daher meiner Öe-

biirr, Die niebf eher erfoKjen fonnte, alp bi? Diefe *3nmDe vunnibcrc}ei3aniien.

Triefe innren ~^lfpefren, nuicbe mir Die '^lOroloqen in Der ^^oUie^eit fehr bocb anuireebnen

unifnen, möi]en UH'>bl Urfacbe an meiner (^rbaltum) i)euHlen fein. Denn Durch lliujefcbicfliebfeir

Der -löcbeamme fam \&i für tor auf Die "^öelr, unD nur Durch iMclfache ^^^emühuir^ien brachte

man e? Dahin, Dafi ich Da? l'ichr erblicfre. !I^iefer llm)tanD, nulcher Die •0??eiiiii]en in i]rof5e

O^ot oerfeiff harre, qereichre leDoch meinen -??iirbüriiern ^um "Inn-reil, inDcin mein WrotjiHUer,

Der ^cbulrbeit? johaim ^Golfi^ani] ^cym. Daher 5lnlaf5 nahm, DatJ ein Wcbnrr?he(fer an-

iKl^clIr unD Der .Öebaminenunrerrichr eim^eführr oDer crneuerr unirDe, uuicbcfi Denn manchem

Der ^^uu-bMcbornen maq ]n aure aefommen fein.

"iGenn man ficb erinnern umK, u>ac un? in Der früh|kn 3eir Der ^^'vuqenD hei}ei]ner i)l,

fo fonunr man ofr in Den ,^all, Da?ienit]e, tva? \v\v wn anDern ^lehörr, mir Dem ^u lunwechfeln,

n\i? UMr u-'irflicb an? eianer anfchauenDer C'rfabruni} befii?en. Ohne alfo hierüber eine i]enane

Unrerfuchun^l an^uftellen, uu'lcbe ohnehin ^u nichre führen fann, bin ich mir beunifir, Dat; UMr

in einem alten -Öaiife tvobnren, nu'lche? eii]enrlich am ^tvei Durchgebrochenen >Öaufern be)knD.

i^'ine rurmarrii^e •J'reppe führre ^u un^ufanunenhamienDen wimmern, unD Die Uni]leichheir Der

^rocfmerfe wwx Durch *3rufen aufH3ei]lichen. ,^ür une .SlinDcr, eine lünc^ere *2chaH'fter unD

Tiditmui lltI^ iöiilnhcit. '



3(uö meinem febcit. 2>tditung unb SBal)rf)ett.

mkb, mar Mc imrcrc »\>cir(äiifi\]e ><?aiifflm' ^cl• licb)]c Sunitn, mlaht neben ^c^ '5'fn'ire ein qrof5ef'

liöljernef Öittemunf barte, tvoiMircb man iinmirrelbar mit Der *^rra(je imt» Der freien Viifr in

Q^erhinDiinii fani. (Sincn folcben '"^"NOrtelbauer, mir Dem iMele S\m\'a- iterfebcn tvaren, nannte

tnaii ein Werdm?. T^ie ,'^raiien fafjen Darin, mn in ndben unD 511 (Iricfen, Die S(k\m las ibren

^alat. Die 'Ouicbbarinnen befpracben ficb wn Daher miteinanDer, unD Die ^trafjen i3en\innen

DaDurcb_^in Der i]iiren S^ibresjeit ein fiiDlicbep '^Infeben. ^)??an fiiblte ficb frei, inDem man mit

Dem i>ffentlicben lu'rtraut tvar. ^0 famen aucb Durcb Diefe Öerdmfe Die ÄinDer mit Den ^1c\(b-

barn in TverbinDunq, unD micb aeuvinnen Drei aertenüber uuMtnenDe ^"^M-üDer wn Ccbfenflein,

binterlaffene ^obne Des verOorbcnen <^dniltbeit5en, gar lieb unD bcfd}dftii)ten unD nccften fiel)

mit mir <\uf mancberlei "^Bcifc.

3>ie ^^??einiaen er^dblten iiern alferlei ^iilenlVieaeleien, ^u Denen micb jene fonft ernten

unD cinfamen ^)??anner ancierei^t. 3el> füln'e nur einen iumi Diefen ^treicben an. (fe \\\w eben

^opfmarft ,ac»i-X'fen, unD man hatte nicbt allein Die 5\ücbe für Die ndcb)k' B^^it »lir folchen

2[>aren lu'rforat, fonDern auch utifi y\inDern Deraleicben (^cfcbirr im fleinen 5U fpielenDer ^^^e

fcbviftiaung einqefauft. '^In einem fcbbnen "^uicbmittacii. Da alle? rubia im ^^:^aufe wav, trieb ich

im (^erdniß mit meinen »crcbüffeln unD •köpfen mein ^Befen, unD Da aunter nicbte Dabei beraub-

fLMnmen uu^llte, ivarf ich ein Öefcbirr auf Die ^trafk unD freute micb, Da(] ee fo luflii] 5crbracl,>.

[Die von OcbfenlK'in, u^elcbe fahen, ivie ich mid^ Daran eraeijte, t^([\; \<b fo ijar fröhlich in Die

-^dnDd-tcn patfcbte, riefen: „^?'Joch mehr!" ^ch fdumte nicbt, foflieich einen -i'opf unD, auf

immer fornvdhrenDee hülfen: „\^^och mebv!" nach unD nach fdmtüche »S^cbüffelchen, '-^ieaelchcn,

.Svvinncben aeaen Das "'V^flatler \ü fchleuDern. 9??eine "^uichbarn fuhren fort, ibren ^^^eifall ju

bcjei.aen, unD id) nnir höchlich froh, ihnen '^ercjnüi^en ju madu'n. ''^??ein Q5orrat aber wav
aufiic^ehrf, unD fic riefen immer: „"^^od> mehr!" Zs^ eilte Daher fh'acN in Die 5\ücbe unD holte

Die irDenen Heller, uxicbe nun freilich im ^erbrechen noch ein lulüiieres ^cbaufpiel cjaben; unD

fo lief icb bin unD UMcDer, brachte einen Heller nach Dem anDern, nne ich \k auf Dem ^opfbrctt

Der f)veibe nach erreichen fonnte, unD uunl ficb iene aar nicbt jufrieDen aabcn, fo Iha-jte id» allc^,

wa^ id) »on (^cfchirr erfchleppen fonnte, in .i)leichee '^^erDerben. ^luv fpdter erfcbicn jemanD,

5U hinDern unD 5U nn'bren. ü^a? Unalücf \\\w aefcbehcn, unD man hatte für fo imcI ^erbrochene

^öpfcramre tveni.^nkne eine luOiije (^efcbicbte, an Der ficb befoiiDcrg Die fcbalfifcbcn llrbeber bi^

an ihr i'ebeneenDe ergc^ten.

^??ieincg "^Hiters ^)?iutter, bei Der mir eiaentlicb im -f^aufe lohnten, lebte in einem

cjrofkn 3iiniiici' hinten biin^Ufv immittelbar an Der ^»^aupflur, unD mir ppeaten unfere Spiele

biß an ihren »^effel, ja menn fie franf mar, bif an ibr ^^ett hin auf^juDebnen. 3* erinnere

mid'» ibrer iileicbfam als eines (^eiticfv als einer fcbönen, ba.i^ern, immer mei(; unD reinlich gc-

fleiDeten ,^rau. ^anft, freunDlicb, »voblmollenD i|1 fic mir im (^eDdchtnis aebüeben.

iGir hatten Die »^trafJe, in melcber unfer >t^aus lag. Den Jpirfcbgraben nennen hören;

Da mir aber mcDer (Kraben noch ^»oirfcbe faben, fo mollten mir Diefen 5lusDrucf erfldrt miffen.

^'}lc\n erzählte foDann, unfer .t>aus |Tehe auf einem 9\aum, Der fon)! autkrhalb Der »^taDt ge-

legen, unD Da, mo leijt Die ^tra|?e ficb befinDe, fei ehemals ein (Kraben geaH'fen, in melcbem

eine ^In^abl -'Mrfcbe unterhalten morDen. •0??an b^ibe Diefe ^iere hier aufbemahrt unD gendl)rt,

meil nach einem alten >'Öerfommen Der ^cnat alle ^^ihre einen •'öirfcb öffentlicb iHMfpeifet, Den

man Denn für einen folcben (^e|]tag hier im (Kraben immer jur >!>anD gehabt, mcnn auch aus-

mdrts ("^ürlien unD Sutter Der ^taDt ibrc 3agDbefugnis veifümmertcn unD (lörten, oDer mobl
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'

(£opiilirt. unl» ebelU^ *£mg<f«gnft< alliier :» Sriinrffürt.

CDJemag« D<ni f. Mtte.

jh;» CorntfiM« Sin'twrm« / ^Sitrbraucr > rniö Sungfec , 5(nnq €l!>ri(liiw ®mibtn.

$0^ S)iet<rict) ^cncfliwrö, ^flfrn«rm(i|l<r/ wiD Sw^Äfef / Caft^wna 0J«-8<M'rt« 9vö^
feingerm. .Jir;.'ii--i^i "r" . :_.

.£>öW/ ©(^reiner, «nb3fmi<5f.®ba'f(}rtt>öU<Vut.

€c«^r 9ncöhÄ6ni9/^ftftr/ unD3unöf*r, fDiorin sO?flgb<jffn<J ^X^iwmffrm-

tg grifbtn^» ©runau , gimmmiKiftir, unb^ungf. 9?;asDfllfna Cfenflina .JxMtn«.
of). «Jbtiflopf) SSBeftftn , ©d)ujna*« , im^ 3*w^<r , Süwio CatfjürtJW 2)at)it>ftt.

. 3acob Ärcufil«/ Q:aol6f)net, unö a«iM tSibpöa JCarfrdtxfW.

©cwutfi« l^ifriibfii in Jrancffun.
^omtaQt, D<n z4. ^lto.

3l^. Wh^rh ®(J$# ®*i*ma*«r, eine «Iwljter, Sulfaiw QSwcnit«.

©«wg «Oierfi» Wagner, line %0(i>ttt, ann« 2atf)arina.

<5J4Ul SDefpJ / ©drtn« , <in« ^od?«T » ?lnna 9)}arQaTttfya.

9D?onfa9« &tn tf. M«o.

.&r. 3*1^. f!rkt)«ri4> 3ftncfi» ^nDd«mann, einen e6^9»I^.CI^ri}lop^
- Stenflaa<b«n2 6.W<t«.

J5<nri(t» SBürgon » S(ftumad)«r, einen (cofjn, IJeffr.

^nri* 5EBilb<fui 35<rn^arn , ^affcfcff , einen ^chn, 3c^. 5?trn^rb,

^enri* 5ßill)*im 5bitf<6ler» 9teitfn<ct)t , «inen @o^n, joajtiw.

2l^^rto< J&enrit^/ ©rtnabirer/ einen @ofcn/ 3o^. 55aSiD.

2)0»«etjta9«> benz«. Difto.
•

IHrid; ©<t>{eiftcr/ ©feinbecfer/ einen \gohn, gof) 9^ce(«u|.

9)^ilip|» 3«ob ^ecfrTrÄ«tfct«rf «i"cn ©ci^n/ fltieOerK^.

grfotag«/ fcenzo.Djttc.

$.T. ^r. 3ob. Gcfi>at ©cethe/ 3l)ro Dv6nT. Äflpfcri. SÄajeffät itürcfll^xr

(^ocrbcö $aiifaniciv)c, aii5 C^cn A'ranffiirrcr ^^uu-bricbrcn.



Jtuö meinem V'ebcn. 1^^d)t^ng unb 3Bal)rbett.

gm- i^cinöc Mc @taM ciiiflcfcbliMTcn otxv bdiwcrr bicltcn. !4Me6 gefiel imö fcl)i'r »"t» »vir

nnuifchten, eine fricbe ^abtne ^^GilMnifMi \\\m auch noch bei unfern 3eitcn 511 fehen iieuHlni.

T^ie -Öinrerfeitc Des -'^aiife? hatte, hefonDer? c\m ^enl oberen >3toct-", eine (ehr an

flenehine ^^hieficht über eine beinah' unabfehbarc ,'^-ldche von '?uu-hbarfHiarten, t»ie fich hie an

tiievrtabtniaiiern oerbreiteten. l'ei^er

aber amr, bei l^eraHinMuiiq C>er fonli

hier befinMichen (^emeniiJeplaije in

.f:)aiiP,aärten, iinfer .»^aiis unt» noch

einiqe andere, Die aeaen Die^trat^cn

ecfe ju lajjen, fehr lunfür^t morDen,

inDem Die -tpdufer vom Ovofhnarfi

her nH'itIdiifüae >'^interaebdut»e unD

,aro(;c (Härten fich jiiei.ijiietcn, a>ir

aber un^ Durch eine jicmlicli hohe

-???auer unferep 'ÖofeP von Diefen fo

nah' aclei^enen ~l>arai)iefen aufn^e

fchlolTen fahen.

3m jnu'iten ^tocf befant» fich

ein 3ininier, nuichcp man Da^ Öar-

teuiminier nannte, iveil man fich \>a-

felb)l Durch u>cniqe (^en\ichfe vor Dem

i^enOer Den 9?ianael einep (^artenö

ju erfe(5en ciefucht hatte, ^ort n\ir,

»vie ich heranun:chfi, mein liebfler,

jwar nicht trauri,i3er, aber Doch fehn-

fuchtiaer i?lufenthalt. tlber lene (Här-

ten hinaus, über "^taDtmauern unD

'2i>dlle fah man in eine fchone, frucht-

bare CJbcne, cc i|1 Die, nu'lche fich

nach -t^öchfl hinzieht. T^ort lernte ich

^ommerf^eit ,qc»iu''hnlich meine i'ef-'

tionen, iwirtete Die (^eivitter ab unD

fonnte mich an Der unteraehenDen

^2:oinic, i]ec]en uxiche Die ,^en|lcr,qe-

raDe (gerichtet n\iren, nicht fatt genug fehen. ^a ich aber \u gleicher ,3cit Die "^uichbarn in

ihren Ödrten uninDeln unD ihre "'^^(umen beforgen. Die .SVinDer fpielen. Die (^efellfchaften fich

erge(?en fah. Die .Vvegelfugcln rollen unD Die .Siegel fallen horte, fo erregte Dieö früh^eitiq in mir

ein (Gefühl Der ^finfamfeit unD einer Daran? cntfpringenDen *3ehnfucht. Das, Dem von Der

Kultur in mich gelegten i£rnllen unD 5lhnungpvollen entfprecheuD, feinen (Jinflu|5 gar balD

unD in Der »^olge noch Deutlicher geigte.

^ie alte, n^nfelbafte, an vielen Stellen Diitiere ^^^efchajtenheit De? Kaufes nmr

iibrigene geeignet, Schauer unD (furcht in finDlichen (Gemütern 5u ernn-cfen. Unglücflicher-

jveifc hatte man noch Die ^r^iehungsmaicime. Den 5vinDern frühzeitig alle »furcht vor Dem

t^U>ctbci^ a^ciittcr.



@riicr 5cü. ©vftcö 93ud).

'^IfMuiniiPvoIfcii 1II1^ UiificfHbavcn ^ii bciichincn iiiib fic an ^a? ^dMiibcvftafrc 51' iicnu>fMicn.

^Gir y\int»cr lollrcii Daher allem j'cblafeii, uiiD ivenn im? tiefes immöiilich fiel uiiD UMr uns

facht aii6 Den ^"^^errcn heroonnachreii iitiD C*ie Üicfellfchafr Der ^J^e^?ie^retl iiiiD 9??di]t>e fiichren,

fo iKilre fich, in miu^etvaiiDrcm *3chlafnHf imD alfo fiir uiie lunfleiDer i^emic), Der "^atcr

in Den "^Gea imD fchrecFre uiif^ in unfere rluihelldrre ^nnaf. T^ie Daran? enriVrmqenDe iihic

Derieniije Die A'urchr los nu-rDen, Den man 5UM|chen^Girfuna DenFr \Kb icDermann. ^Gie fo

ein Doppelte? »^nrchthare einflemniiY \'??einc

'<???nfrer, |ki? heiter imD froh unD anDern

Da? (bleiche aömienD, erfanD eine belfere

päDai]oaifehe '^ln?funft. ^ie nni(5te ihren

r!n\'it Dnrcb ^"yelohmmaen ^n erreichen, if

?

war Die ?eit Der '•]>firfichen , Deren reich-

lichen Oiennt^ fie im? leDen \'??oraen ocv-

fprach, nuMin mv nacht? Die ,^iircht über

ivimDen hatten. C^? aelana, imD heiDe

•J'eile UHiren ;iifrieDen.

3nnerhalh De? -^^aufe? 50^] meinen

'l^licf am meiften eineOu'ihe romifcher )>ro

fpefte auf fich, mit nH'lchen Der Inner einen

"i.'^orfaal aii?aefchmiKt't hatte, c]eOochen

lUMi einiqen iicfchicften "^.^oraänaern De?

-'V'iranefe, Die ficb auf '^Irchiteftur imD '•1>er

fpeftioe »vohl oerftanDen, imD Deren ^^uiDel

fchr Deutlich imD fchai^har i|l -Öier fab

ich tätlich Die ^^my-^o. Del -"J^opolo, Da?

tlolifeo. Den ']>eter?plaiv Die ^]>eter?firche

ron aiifkn unD innen. Die C:niiel?bui\] imD

fo manche? aiiDere. Triefe öe|lalten Driaf

ten fich tief bei mir ein, unD Der fonft fehr

lafonifche Initer hatte a>ohl manchmal Die

Öefalliiifeit, eine ^^efchreibim^] De? i^a]iiv

lianDe? iH'rnebmen \u lalTen. *3eine '5.u>r

liebe für Die italienifche *3prache unD für alle?, u\i? fich auf lene? VanD bezieht, twir fehr

au?aefprochen. *^ine fleine -???armor unD •^uuuralienfaminhnn]. Die er oon Dorther mitaehrachr,

^eiiite er im? auch manchmal wv, imD einen arof5en ^eil feiner ?eit innwenDete er auf feine

italienifch verfaßte :')uMfebefchreibuna, Deren Olhfchrift unD rlvcDaftion er eiiienhanDi^], heft

iveife, lanqfam unD aenau au?fertiate. C:in alter heiterer italienifcher ^prachmeifter, ©io-

iMua^ii benannt, n\n- ihm Daran behülflich. '^liich fana Der Cllte nicht übel, unD meine •>???utter

mufke fich bequemen, ihn unD fich felb|i mit Dem .SxlaiMcre tätlich ]u affompaaniereii; Da

ich Denn Da? Solitariü bosco ombroso halD fennen lernte unD aupauMiDii) ivii(5te, ehe ich

e? oertknD.

0?iein Initer war überhaupt lehrhafter "?uuur, unD bei feiner ^intfernima von Öe
fcbdftcn »vollte er gern Da?ieniije, >vas er ani^te unD iH'rmodHe, auf anDcre übertragen.

^irl'ctiiirabcn mit fcn .öirülicii (vor läöi).



3fuö mctncm ?c6cn. X'ichtimg iinb SBahrlicit.

^D hiurc er meine •0??iirrer in ^en er|1en ^^i'^i'en ihrer "^Hn-heiratiin^] 511111 fleit5ii]en »Schreiben

ani^ehalren, ivie 511111 .S\kuMerlpielen lIn^ «vrinaen, ivotx'i fie ficb iienöriiu \\\h, auch in ^er

iralieiiifchen *3prachc einii]e Meiinrni? unC» iiori^ürfriqe ,verriiifeir 511 ernun-hen.

(^civohnlich hielten ivir itn? in allen unteren i^reiftunC'en ^ur 0)ro|5nuirrer, in C>eren

qerdumiiieni ^Gohn^ininicr \v\v hinKinalich ^|^lal^ 511 unfern <rpielcn fanDcn. »^ie nni(;te

unp mir allerlei .SUeiniqfeiren 511 hefchaftiaen uni? mir allerlei auren ^l^ilTen ^u erquicfen. '^In

einem ^l^eihnachr5ahen^c leboch feiere fie allen ihren ^'oohlrharen Me Ärone au\, inDeni fie

un6 ein -^Niippenfpiel luMftellen lief; unC» fo 111 ^em alren .Öaiife eine neue ^'oelt erfchuf.

T^iefef' unerumrrere ^chaufpiel ^oa ^ie

jungen (^cmürer mirC^euHilt an fich; be-

fLMi£»ers auf C>en 5\nahen machre ee einen

fehr ftarfen €in^rucf, ^er in eine aro^e

lan,i]t<auernC>e ^Girfun^) nacbflan\i.

!i>ie fleine ^"^^ühne mir ihrem frum-

men "^^erÜMial, Me man un? anfanv}^

nur ^u^rae;eiar harre, nachher aher ^u

eianer Übunii unD Dramarifcher ^J^e'-

lehuni] üherc^ah, nuit?re uns 5\inC>ern um
fo iMcl wmcY fein, alfi e? t<afi leiere

^H'rmachrni? unferer quren (^rofiMnurrer

tvar, Me bali? ^arauf iJurch 5unehmenC>e

5\ranfheir unfern 'l?luaen erjl enr^oiien

unD Dann für immer Durch Den •i'oD

enrriiTen u^ur^e. jhr '^IhfcheiDen ivar

für Die (Familie iumi De)lo c]r6f5erer ^c-
Deurun.i, als es eine v>61liae "^Hn-anDe-

ruii).] in Dem 3nrt^i'if''-' Derfelben nach

fich jo.c}.

^otanae Die (^rol^murrer lehre,

harre mein Inuer fich c^ehürer, nur Das

iiiinDelie im -'"^aufe 5U iun\inDern oDer

5U erneuern; aher man nnifke wohl, Daf; er fich 5u einem -Öauprhau lu^rhereirere. Der nun-

mehr auch foillcich lun-qenommen unirDe. jn ,^-ranffurr, ivie in mehreren alren »3räDren,

harre man hei i?lufführunq hölzerner (^ehauDe, um '^Mai? ^u qeiiMimen, fich erlauhr, nicht

allein mir Dem er|}en, foiiDern auch mit Den folaenDen. »^rocfcn üher^uhauen, uu^Durch Denn

freilich befoiiDer? enae *3rrat;en enwi? I^üftere? imD "^'inafrliche? hefamen. CiiDlich aint] ein

Öefei3 Durch, Daf5, wkv ein ncuef^ -Öaus iumi örunD auf haue, nur mir Dem erfreu »^rocf

üher Das ,^unDamenr herausrücfen Dürfe, Die ührii]en aher fenfrecht aufführen mülTe. ^'^^'in

Qi^ater, um Den lUM'fprinaenDen rlvaum im !,UH'itcn ^tocf auch nicht auf^uaeben, n^cnii} he-

fümmcrr um dufteres architeftonifches Olnfehen, iinD nur um innere ante unD bequeme

S'inrichtuny befiM'.qt, bcDiente fich, uMe fchoii mehrere w\- ihm i]ethan. Der "^lusflucht. Die

oberen "^cilc Des -»Oaufcs ju unterfrüi?en unD wu unren herauf einen nach Dem aiiDern way
zunehmen, unD Das ^^unie i]leichfam ein^ufchalren, fo Daf5, nn'nn ^uleijr i)ei\MlTerma|5en nichts

9vi'icffcitc bce iiiniaiifiicKiurcii C''HH-tlH-baiiKo.



(Jrftcr 2cif. fixiiii 5Bucf).

üon ^cm ?((tcii übriqbh'cb, bcr cian^ neue ^a\\ noch immer für eine fKcpavatur gelten

fonnrc. T^a mm alfo Daii C:inreit5eii imC> Cliifricbrcn allmiihlich iicfchaiv fc hatte mein

Q^iuer fich iuM\ieiiommen, nidn au? t'em .löaufc 511 nu'icbcn, um ^e1lo bciTev t>ie 5lufficbt

5u führen imD E»ie '?liileifuna aeheii ^w fomien, ^elm aufp •^echnifche ^ep ^'^\\ueji inn-'

l^anD er fich qanj ^lut; i)ahei uu^llte er aber auch feine ,^-amilie nicht wn fich laffen. X^iefe

neue Epoche ivar ben .SvinDern fehr üherrafchen^ unt» fLMl^erhar. T»ie 3inimer, in &enen

man fie cft enc]e aemia aehalten unC» mir meniq erfreulichem Vernen tm^ '^Irheiten ,(]edin)|]i,i]t,

tie Öiinae, auf ^e^en fie aefpielt, ^Ie ^i.^dn^e, fijr Deren ^u'inlichfeir unt» lirhaltunM man

fonfi fo fehr geforqt, allej-^ Da^ wv Der -'^acFe De? ^i^^aurerfi, wv Dem ^"^^eile Des oimmer-

mannp fallen \u fehen, unD \\\\\v iu>n unten herauf, unt» inDelfen ohen auf unter|1ül5ten

""i^alfen aleichfam in Der Vuft \u fcha^eben unD Dabei immer noch ^u einer aeuMifen Veftion,

in einer bc)iimmten ~^lrbeit an.i)ebalfen ^u uu'rDen Diefe? alle? brachte eine "iHnwirruni)

in Den nmaen .Svöpfen bcriior. Die fich fo leicht nicht UMcDer im Ci^leicbe feijen lief?. T^och

nnirDe Die Unbequemlichfcir iumi Der juaeuD aH'nii^er empfunDen, uhmI ihr ern\i6 mehr

^^pielramn al? bisher unD manche 0)ek\]enheit, fich m\\ ^'i\ilfen ^u fchaufeln unD auf

^^^rettern ^u fchaMmien, i^elalfen nmrD.

Sdic^lTdu auf tic tMävtcii iumi tcn J^interfcnftcrn tce- Wocthchaufcö.



3(uö meinem ?ebcn. Siditung iinb $Bahrl}eit.

f?arrndifü] feiere bcr "l^axtv bic cvflc ncir feinen '^^(an t'urd'»; ^Dc^ a(6 5iiki?t auch

Das T^acb reiliveife alniemii^en nnirDe imC», unaeachter viüee iiberqefpannten ^Gach^niche?

i^on alH^enomnienen -J^aperen, Der OuMen bif 511 inifern ^"ixrtcn qelam3re, fo enrfchlof5 er fich,

obgleieb iniqern, Me .'SinC'er uuMMnu^KenDen ,s^reimDen, tvelche fich febon früber Da^ii er-

boten barten, auf eine oeirlani] 51t

tiberkilTen unC» fte in eine offenrlicbe

Schule ju fcl>icfen.

!I^iefer tlbercianq batre man
ehes Unan.ijenebme, ^enn int»ein man
i>k biebcr ju -Daufc abqefonDerr,

reinlicb, eDel, obgleich llren.i] (\iba\

renen 5\in&er nnrer eine rohe -???affe

wn iumjcn (^efcbopfen hinunter^

|lie§, fo harren \k ihmii (Gemeinen,

^ehlecbren, la ^^^iet>errrdcbtiiien qanj

unenwirrer alles jii leiten, iveil fie

aller ^öajfen unt» aller ,'^dhi\3feit er-

man^ielren, ficb t>ai]eqeii 511 fcbüi^en.

Um Diefe 3eir mar e? ei.ijenr-

lieb, ^af5 ich meine l^arer)kC>r ju-

er)} qcntahr nnirDe, vok ich Denn

nach unC» nach immer freier mit» im-

qebinC»errer, reil? allein, reile mir

nuinrern Üiefpielen, Darin auf iinö

ab UHinDelre. lim Den ©nDnicf, Den

Diefe ern)}en luiD unu'Diiien lim-

,i]ebuniien auf mich inachren, einii^er-

majjen mir^ireilen, mut? ich hier mir

Der ^cbilDeruiui meines (^eburrs-

orrcfi oorcjreifen, niie er fich in fei-

nen iH'ffcbieDenen teilen allmählich

wv mir enru>icfelre. '^Im liebflen

fpajierre idi auf Der ijrof^en \'??aiu'

brücfe. 3hre ^'dni]e, ihre ,^e)fiiifeir,

ihr fluree 5lnfeben macbre fte ^u einem bemerfensivcrren ^'^ain\>erf; auch i|l es aus früherer

3eir beinahe Das einfiele !i^enfmal lener l^orforiie, tvelcbe Die nu'lrlichc Obrii^feir ihren ^'i^üiMern

fcbulDi,(3 i|l ^T'er fchone ,^lu),' auf unD almnirrs 50t] meine ^'i^licfe nach fich; unD warn

auf Dem "^riafenfreu^ Der ,i}olDene -£)al)n im ^oiinenfchein flldn^re, fo nnir es mir immer

eine erfreuliche ClmpfinDuni]. (^euu^hnlich u\irD alsDann Durch ^Sachfen häufen fpa^ierr unD

Die Überfahrr für einen ilreu^er sW behaglich ,i]en'>lTen. T^a befanD man ficb nun n>ieDer

Dicsfeirs, Da fchlich man 5um ^Beinmarfre, beanuiDerre Den ^'??cchanismus Der 5vrane, mcnn
-^Garen auscjelaDen nnirDen; befonDcrs aber unrerhielr uns Die 5lnfunfr Der ^???arfrfchiffe,

IVO man fo mancherlei unD mirunrer fo felrfamc (Figuren ausl^eigcn fah. Öing es nun in

"»iMn (iafpav (>UH'tlH'.
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driier Seif, erftc« 95uch.

Mc •S'raDt herein, fo n\irt> ieber;eir Der ^^aalhof, t^er nuMiitiftenP an ^er »Stelle ftant», nu>

Die ^"^^iii\] .Suiifer Äarlf De? 0)ro(5en unD feiner ^^uichfo liier iieuH'fen fein foKre, ehrfurclns;

roll i]eqrii(i'r. -???an uerlor fich in Me alre (^ea^erbftaDt unD befiMiDersi 9??arfrrai}e6 ijevn in

Dem 03enMihl, Dae fich um Die ^"i^artholLMiiau^firehe herum lun-fammelre. >>^ier f)artc fich

lu^n friiheuen "i^eiren an Die 9??enae Der "i^erfaufer unD .Svramer übereinanDer i^eDraniir, imD

UH\]en einer folcben ^l\'fll^^a^lne fonnre mehr leiehr n\ Den neuern Reifen eine qeraumiqe unD

bcircrc 5ln)lalt "^Mai? fiiiDen. T>ie ^"^^uDen Dee foijenannten ~]>farreifen6 u>aren uns ^U'nDern

fchr beDeutenD, tuiD wiv rruaen maneben ^^aßcn hin, um uns farbiiie, mit qolDenen Vieren

Ter;-'

:'iÄ9U-

^.^'*^

Tiiv' piippcinpicl.

beDrucfre -"^^oaen atuufebatfen. ^^^ur felren aber moehre man fieb über Den befehranfren, i^oll

iiepfropfren unD unreinlichen \'??arfrp[aB hniDranaen. <3o erinnere ich mich auch, DatJ ich

immer nur Cnrfeifen lun' Den Daranftol^eiiDen enaen unD ha(ilichen Aleifchbanfen qefiohen bin.

T^er r)uMiierbera ivar ein Defto anaenehmerer ^^pa^ierplai?. T^er ^Geq nach Der neuen «^raDr,

Durch Die neue Yvram, ivar immer aufheirernD unD crii6i?lich; nur oerDrot,' es unp. Da}; nicht

neben Der Viebfrauenfirche euie *3rratJe nach Der 3eile ^tiaina tniD a^ir immer Den arei(5en

Unmwi Durch Die ÖafcniiaiTe oDer Die Marharmenpforte machen mutiren. ^Gas aber Die

'^hifmerffamfeir Des YxinDes am meiften an fich '^o^], ivareii Die vielen fleinen «^täDte in Der

*3raDt, Die Aeuuiuien in Der ,veftuna. Die ummauerren .Sllofterbe^irfe ndmiich, unD Die aue

frühem ;\ahrhunDcnTen noch übrigen mehr oDer miuDer buraarriaen rluuime: fo Der ^^h'irn-

bcr.iicr viöof. Das tiompoftell. Da? ^"iM'aunfel?, Da? ^rammhau? Derer iu>n >3rallbui\i unD
mehrere in Den fparern Beiren ]n ^Gobnunaen unD (yetverb?benuinmaen eimierichrete (heften.

•Deicht? archirefronifch »SrhebenDee wm Damals in ,yranffurt 5U fehen: alles Deutete auf eine
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^ic (^rciijc ^cl• aircii ^ra^r bcjcicbncrcn, Dann ivcircrbiii abcrmal? '•|^fol•rcll, ^iirmc, •0??aiicni,

^^riicfcii, ^Gällc, (Kraben, uuMiiit C^ic neue ^ra^t mnfcbloffcn u\ir, alle? fpracb iiocb ^ii

t»ciirlicb aii^, ^af? Me ^^omH'^^i^1fcir, in iinnibi,i]en 3citcn i?cni (yctncinnHl'cn ^tcbcrbeir 511

ucrfcbaffcn, bicfc ^?lnlklrcn bcnu^i\]cbMcbt, l?a(5 ^ic ^1Md(?c, Mc ^rra|,'cn, fclbtl iMc neuen,

breiter unt» fcboner an,i]ek\]ren, alle nur ^enl 3ufall imC> C>er ^Gillfiir unl? feinem reqeluDen

Vk ©tciiu'viic iJ3nufc iiiib tcr 'ÜH-iiimarft.

Öeilfe ibren Urfpniiici \n banfen barreti. (5ine (\(m\]( ^^Icmnu] jutn ^((rerrümlieben feilte fieb

bei ^en1 5\naben fe)}, nuicbe befonDere ^urcb alre (Ibronifen, .'Ooljfebnirre, t\Me 5. ^^^ ben

(^raiiefcben wn Der ^^xiaiienmi] wn J^ranffiirr, rteiuibrr uiib beqünllirtt UMirbe; nu^bei noch

eine anDere hi\}, blof; menfcblicbe ,3ii1^iiiit>e in ibrer '0??anni.i]falniifeir iinD ^^uitüriicbfeit, obne

meirern '^Infprucb auf ^uuereffe ober ^eb6nl)eir, ^u erfaffcH/ ficb benun-rbar. ^0 mar ee

eine wn unfern liebflen "^JrDnienaDen, Die mir une De^ Saln-e ein paarmal ju oerfcbaffen fuebren,

inmenDit] auf Dem (^ant]c Der ^raDrmauer berum^ufpajieren. (harten, •^::»öfe, .»MureraebduDe

Rieben ficb bi? an Den 3uMnqer beran; man fiebr mebrere raufenD 9??enfcben in ibren bduelicben,

fleinen, aln^efcblolTenen, verborgenen oulldnDen. ''^\>n Dem "Puij- unD ^cbamiarren Dee üveicben

5u Den Obfr3virren Deö für feinen '^lUijcn beforciren ^^iin^ers, von Da 5U ,^abrifen, ^^^leicbpUifjen

unD äbniicben '^Inllalren, \a bid jum öorre^acfer felb|l Denn eine fleine '2i>elr lag inner--
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halb Des -"^c^irfs Dcr^raDt — ,i]im] iiwn an Dem maiiiiii]falri^])kii, aniiit»crlich|]cn, mit jc&cm

^chrirr fich iHn'diiDcniDcii «3cl\uifpicl luM'bci, an Dom uiifcrc fin^ifchc "?an:i3icr ficb tiicbt genug

crgoffcti fLMinrc. T^cnn für

twiln', Der bcfaniuc bitiFcnDe

'^'eufel, alfi er für feinen

J^reiint» Die T^dcber iumi -???a

DriD in Der Ouidn abbob, bar

faiiiii inebr für Diefen iieleiOer,

als bier wv um unrer freiem

>*'::^immel, bei bellenivriMinen

febein, gerban \\\\\: T^ie

»3eb[üiTel, Deren man ftcb auf

Diefem \LGege beDienen nnifue,

um Durcb mancberlei ^ürme,

treppen imD -]>förreben Durcb

5ufommen,ivaren m Den-Öan

Den Der ^eugberren, unD mv
oerfeblren nicbr, ibren ^ub
alrernen aufs bc|le 5u fcbmei

cbeln.

^"^X'DeurenDer nocb unD in

einem anDern ^inne frucbr

barer blieb für tuis Das ^uu
baus. Der rluMiier genannt.

3n feinen untern, geaH>lb

abniicben -Öallen iHn'lc>ren UMr

uns gar ^u gerne. ^Gir va
fcbalften uns Eintritt in Das

,gro§c, f)6cb|l cinfacbe ^ef
fions^immer Des Ovates. ^"^is

auf eine geuMlTe -Öobe getafelt,

nviren übrigens Die ^GanDe

fouMe Die ^luMbung \vc\\} uiiD

Das C^an^e obne ^pur ron

\'??alerei oDer irgeuD einem

"TilDnunf. ^^^ir an Der mittel-

ftcn ^GanD in Der -Ööbe las

man Die hir^e j'iKbrift: „iJines ^???annes 9\eDe ift feines 0??aimes ?)vcDe: \'??an fcü fie JMlIig

boren beeDe." ^5uKb Der alrertümlicbften ^?lrt iwiren für Die (^lieDcr Diefer "l^erfammlung ^J^dnfe

ringsumber an Der l^ertafelimg angebracbt miD um eine ^tufe ron Dem -"^'oDen erbebt. T>a

begriffen unr leicbt, iwirum Die OvangorDnimg unferes *2enats nacb ^'^^anfen eingeteilt fei.

l'son Der ^bür linfer .ÖanD bis in Die gegenüberftebenDe ecfe, als auf Der erften -"^anf, fajjcn

Die »3cböffen, in Der ecfe felbft Der ^cbultbeitL Der einzige. Der ein ficincs ^ifclxbcn wv fich

\'r ?i.Mii (i^arrholiMiiäuefiritc).
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J^icifdibiit'en fbic SciitnO.

hatte
; 511 feiner i'iiifeii M? iieqen

Me ,^ciiftevfcite fafjen iiumnchr

Me .»Ferren ^cr ^nuMrcii ^'^^anf

;

an ^ell (Vcnftcni her 501] ficb

Me ^ri^te ^^^anf, uuiche Die

-Öa^^nun•fer eiiuialMiien ; in

Der ^*?iitrc Dee »3 aal? ttan^

ein ^ifch für ^en '•)>rL>rofoll'

fiihrer.

TGaren ivir einmal im

f)v6mer, fo mifcinen wn um
auch \vM in ^ap (ye^ranl]e

lUM' ^en buraemeitlerlichen

'^luDicn^en. "?lber ^]rDf5eren

Dvci^ hatte allee, nvie fich auf

^iJahl unt* Ärbnuna C'er Äai

fer be^oiv ^i'oir nnifken uns

^ie (^un)! Der "^cMiel^er ^u

oerfchaffen, um t>ie neue, heitre, in ,^reffo aemalte, fonft burcb ein (bitter oerfcblolTene .Slaifer^

treppe binaufOeiaen ui Dürfen. I>a5 mir -]>urpurtapetcn unD unmDerlicb lunicbnorfclren (^olD-

lei|ien i^er^ierte ^Gabl^immer pcfne un? Ehrfurcht ein. T^ic ^hürftücfe, auf ivdcben f leine .S\inC>er

oDer (Genien, mir Dem faiferlicben Onuu befleiDct unD helaltet mit Den Du'icb?infianien, eme

.qar nnuiDerlicbe ,^iaur fpicien, betracbreren \m mir arof^er i?lufmerffamfeit unD hofften uu>hl,

auch noch einmal eine .S\ronuna mit Cluiien ]u erleben. Clui^ Dem qrof^en ivaiferfaale fiMUite

man un? nur nnt fehr iMeler \'?iühe ivieDer beraucbriniien, nu'un e? une einmal ,i]e,i]lücft »var,

hineiniufcblüpfen; uuD ivir hielten Demenii^'u für unfern ivahrften ,\^reunD, Der un? bei Den

'^^ruftbilDern Der famtlichen .Slaifer, Die in einer i^enMlTen -Öohe mnher aemalt ivaren, enva?

lUMi ihren ^haten erzählen mochte.

9.^on 5larl Dem Örof^en vernahmen »vir mandu's ^'??ärcben hafte; aber Da? .öi)lortfch-

^nterelTante für uup fina er)} mit ^uiDolf wn -»^abfUnuM an. Der Durch feine ^'??annheit fo

iirofjen iHnwirrunaen ein ^uDc aemacht. '^luch

Äarl Der l>ierte 50a unfre '^lufmerffamfeit an

ftch. ^Gir hatten fchon ^^on Der ÖolDnen ^J^ulle

unD Der peinlichen .Öalfvacricht5H''rDnuna aehiM-t,

auch Dafj er Den ,vranffurtern ihre ~?lnbanc]

lichfeit an feinen eDlen Öeaenfaifer, (Günther

iHMi »^cbnMr^bm'a, nicht entaelten liefl 9??ari

milianen horten ivir al? einen '???enfcben unD

^"^^ür^^erfreunD loben, unD Dafj von ihm prophe

5cit »vorDen, er u>erDe Der leiste .Slaifer au5

einem Dcutfcben >Öaufc fein; unicbc? Denn auch

leiDer einijetroffcn, iuDem nach feinem $oDe Die

^ahl nur jn^fchcn Dem 5\önig pon Spanien, ^ie 9?cue Ärdm.
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§:ai'l bcm ^ünfrcn, unt» t»cni ^oniq üon J^ratifreich, ,^raii5 bcm €r)lcn, flcfcbmanft ^abc.

^'^ct'cnflich ftu]rc man biii^ii, DatJ mm abormalfi eine folcbc "IGctöfaiiiiim oDci- iMclmcf)i' '^oi'

bcbciitiiiu] iimqchc: ^cll^ c? fei atuienfallii], \>a(i nur noch ^^^lal^ für Diui ^^il^ eines 5\aifcr^

iibriqbicihe, ein Um)K^n^, t>er, obgleich \u\\\[lh] fcheinent», bie ^)>arriorifcbciefmnren mir ^^c-

fomnifi erfülle.

^Benn UM'r nun fo einmal unfern Umqana bielrcn, iierfehlren u>ir auch nichr, uns nach

Dem l>i.Mii ^ti begeben unD Dafelbit Das 03rab lenes braven, wu ,^reunD unD ^^eintien qe-

fchdijfcn (Günther 511 befuchen. !l^er merhvürDitie i^rein, Der es cbemaU-i bcDecfre, i\i in Dem

(l\)OV aufqerichrer. T^ie iileich Daneben befinMichc ^l)ür, tvelche ins .SUMiflave führt, blieb un^

lan^ie verfchlolTen, bis wiv enMich Durch Die obern ^"^^eborDen auch Den OJinrrirr in Diefen fo

beDenrenDen Ort ^u erlan,i]en unifften. '^lllein u>ir harten heller qetban, ihn Durch unfre (fin-

bilDunasfraft, wie bisher, auszumalen; Denn \m fanDcn Diefen in Der Deutfchen (^efchichte

fo merfivürDiqen ?)uium, wo Die mdchtiq^en ,^ür|}en fich ^u einer .*?anDluna von folcher

^iMchtiqfeit \n verfammeln pfleaten, fcinesuH'acs an'irDiq ausnie^iert, fonDern noch obenein mit

'^^alfen, »^tanqen, WerüOen imD aiiDerem folchen (^efperr. Das man beifeite fe(?en t\u>llte,

»cruntkitet. T^e)io mehr u\irD unfere CinbilDunqsfraft aniiereqt unD Das -Öer^ uns erhoben,

als »vir fur^ nachher Die C:rlaubnis erhielten, beim '^un'^eiqen Der (^olDenen ^^Mille an einii]e

vornehme ,^-remDen auf Den) rlvarhaufe ,i)e,i)emvdrriii 5U fein.

^')}\t vieler '"^X'ijierDe vernahm Der 5\nahe foDann, n\is il)m Die ^eini,i]cn fou>ie altere

Ter VicbfiMiioiiKn-ji im crücn iiicrtcl tcij 18. oahrhiinl'crti^.
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f^ä

Q}eiwanDrc iint» ^"^^cfannrc ,i]cni cr^ahlrcn mit» nMcC»crl>olrcn, Mc Öcfcbicbtcn &er julc^r fiirj

aiifctiiaiiC>er ,i]cfol,iircn Ärömuic^cn : Cicnn C8 n\ir fein ,^raiiffiirtcr iumi einem flemilTen ^Urer,

ber nicht ^ic1e bei^en CJreirtntlTe mit» nnie fte ki^leitete, für ^en (Gipfel feine? i'ebens flelxilren

l)arre. ^o prdchti^i C>ie Är6nun,i] Äarls beii Siebenten qemefen n\ir, bei nuicber bef^^n^el•f>

ber franjofifcbe ÖefanDre mir .Sloflen un^ Öcfcbmacf berrlicbe ,^elle iie^cben, fo nrnr Doch &ic

^dIqc für bell iinren .Slaifer be)lo rrauri^jer, Der feine Ovefiben^ 9??üncben nicht bcbanpfen fonnte

unt) öemilTermajk'n Die Watlfreibeit feiner ^veicbellaDter anflehen mntne.

^Gar Die .Stronumi ,^ranj Deö €r|len nicht fo auffalleiiD prächtig ivie jene, fo nnirDc

fie Doch Dnrcb Die (ye,i]entvart Der 5\aiferin ^^?iaria ^berefta verherrlicht. Deren »Schönheit

ebenfo einen ,qro(,'en C:inDrucf anf Die 9??iinner fcheini iiemacbt ^u haben als Die ern|te,

UHirDi.ije (^e)klf unD Die blauen '^Uiqen .SVarlc Des

Siebenten anf Die ,^rauen. '^lH'ni,c]|len8 »vetteiferten

beiDe (^efchlecbter. Dem aufborcbenDen Änaben einen

bocblt lu^rteilhaften '"i^e^iriff von lenen beiDen -^.Ner;

fönen heiiubrin.iKii. '^Ule Diefe ^J^efchreihiin.iien unD

(Srjdblmirten ciefchaben mit heitrem miD berubi,i]tem

Öemüt, Denn Der '^lachner ,^rieDe hatte für Den

5lugenblicf aller ,^ebDe em (fnDe ,i3emacht, unD \vk

wn jenen ,^eierlichfeiten, fo fprach man mit "^c-

haqlichfeit i>on Den lun'übenieiianqenen 5\rie,iiP5Ü,aen,

von Der Schlacht bei T^ettinqen, unD tvas Die merf-

nnjrDi,i|11en ^^e,c]ehenheiten Der lunfoffenen %\\)Vi

mehr fein mochten; unD alles ^^X'DeutenDe unD i^c-

fdhrliche fehlen, wk es nach einem abgefchloifenen

,^rieDen ju cjchen pfleat, ficb nur ereiiinet 5u haben,

um fllücflichcn unD for.iienfreien ^???enfchen ^ur Unter-

haltung] 5u Dienen.

J^atte man in einer folchen patriotifchen ^^\1*chrvinfunrt faum ein halbes 3ahr an-

gebracht, fo traten fchon Die '\i??elTen mieDer ein, melche in fiimtlichen .S^inDerfopfen jeDerscit

eine unglaubliche (Gärung henu>rbrachten. ^ine Durch tl"rbauung fo i>ieler ^^^uDen innerhalb

Der ^laDi in meniger 3eit entfpringenDe neue ^taDt, Das ^ilu>gen unD treiben. Das '^Ib-

laDen miD '^luspacfen Der 'i'oaren erregte von Den erflen 9??omenten Des ^^\M\ni|,'tfeins an

eine unbe^UMuglich thdtige "^^eugierDe unD ein imbegrenstes ^lunlangen nach finDifchem ^^c-

fii^. Das Der .Stnahe mit ivachfenDen !jahren, balD auf Diefe, balD auf iene ^lu'ife, wit es

Die 5U'dfte feines fleinen ^J^eutels erlauben iviollten, ju befrieDigen fuchte. .oiUllcich aber bilDete

fich Die ^^or|lellung von Dem, \\\\^ Die "Jöclt aüeö hervorbringt, \va^ fk beDarf unD tva^

Die ^X'nuibner ihrer verfchieDencn ^eile gegeneinanDer ausuH'chfeln.

T^ie grofjen, im ,^rühjahr unD .töerbl^ eintretenDen Cipochen unu'Den Durch feltfame

Jeierlichfeiten angefünDigt, nuiche um DelKt nnu'Diger fchienen, als fie Die alte 3eit, unD

wae von Dorther noch auf uns gefommen, lebhaft vergegentwirtigten. '?lm (^eleitstag n*»ar

Das ganje ^.^olf auf Den ^3^einen, Drängte fich nach Der ,^ahrgaffe, nach Der ^"^^rücfe, biö

über ^achfenhaufen l)inaufs alle (^enfkr maren befei;t, ohne i>afi Den -J'ag über ivas ^^^e=

fonDeres vorging; Die 9??cngc fehlen nur Da ju fein, um fich ju Drangen, unD Die 3uf*^^»fi'/

Siegel ber golticiieii Q.'iiille.
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um ficb iinrcrciiianC'cr ^ii bcmicbtcn : Denn t'a?, »vorauf C6 ct*iciulicb viiifani, cicu]ncrc \\&>

ci-)l mir f^lfc^^cl• '"^uKbr un^ unirC»e mehr ^iciilaiibr, al? mir Oluqcn i]cfchen.^

ju icncn iilrcrcn unnihiiicn rScircii immlich, nH> ein icDcr luich '^^cliekii Unrcchr

rhar oDcr nach l'u)i Dai^ .^vcchtc bcfL^r^cra^ unir^cn ^ic auf C'ic \'??c)Tcn 5ichc^^cn .Öall^clg'

Ictirc wn ^'oci]c(ai]crcrii, cMcu uuD uucMcii ÜJcfchlcchr?, UMlIfiaiich i]cplai]t unD ^cplacfr,

fo ^a^' ,^ijr|lcii iiiiD andere machtiac »^ranDc Die jhri^icn mir acuHiffncrcr .'>aii!) hie nach

(^ranffurr qclciren lictkni. -Öicr uu>llrcn nun aber Die rlvcichi-lkDrer fich felb|l unC» ihrem (Ge-

bier nichtj-^ iH'rqeben; fte ^ir^ieii C»en Olnfömmlinqeu enuie^cn: Da i^ah ee manchmal ^rreiriq^

feiren, ivie nuMt leiie (yeleireiiDcii heraufommen ct»er ob fie nH>hl aar ihren Cinrrirr in C»ie

<>9raC<r nehmen fonnrcn. ^Geii nun Diefe? nicht allein bei -ÖanDelf unD \'?ieKaefchafren ftarr-

fanD, fouDern auch, UH'nn hohe -]>erfonen in S\v\^&' unC» ,^riei^enf^^eiren, ror^iiqlich aber ^u

21?ahlrai]en fich heranbeqaben, unC» ee auch öftere ^u ^härlichfeiren fam, fobalD in]enC< ein

(^efolae, Dae man in Der ^raDr nicht DulDen nu^llre, fich mit feinem -t^errn herein^uDranaen

heaehrte, fo n\iren seither Darüber manche "i^erhanMunqen acpfloqen, e? uviren riele f)\e5eiTe

Dcehalh, obqleich ftet? mit heiDerfeitiaen l^orhehaltcn, aefchlolfen »\>orDen, unD man gab Die

Jpoffnuna nicht auf, Den feit jahrhunDertcn DauernDen '^\v\]} enDlich emmal bei^uleqen, al5

Die gan^e ~^ln)lalt, ivephalb er fo lanae unD oft fehr heftig geführt »vorDen wwv, beinah'

für unnüif, UH'nigltenp für überflüffig angefehen iverDen fonnte.

UnterDelTen ritt Die bürgerliche .S\aiHillerie in mehreren -l?lbteilungen, mit Den Ober-

l)äuptern an ihrer *2^pi(?e, an lenen ^agen ^u lunfchieDenen •J'horen hinau?, fanD an einer

geuMlTen »Stelle einige f)\eiter oDer -Öufaren Der unu (Geleit berechtigten r)\eich?ftanDe, Die

nebO ihren ^^Inführern nuMil empfangen unD beuMrtet nnuDen; man zögerte bis gegen '^IbenD

imD ritt al?Dann, faum wn Der ivartcnDen \*??enge gefehen, ^ur <rtaDt herein. Da Denn

mancher bürgerliche Oveiter ivcDer fein ^]>ferD noch fich felbft auf Dem -"J^ferDe ^u erhalten

vermochte. 3u Dem Q:^rücfenrhore famen Die beDeutenDften 3üge herein, unD Der^n-'egen u\ir

Der '^InDrang Dorthin am ftarfften. (^an^ 5ulci5t unD mit fmfenDer ^?uicht langte Der auf

gleiche ^Geife geleitete O^ürnberger )>oftn\igen an, unD man trug fich mit Der rlu'De, es nnnTe

icDer^eit, Dem -Öerfommen gema(5, eine alte ,vrau Darin fii?en, »vcf^halb Denn Die *3trat,\Mi'

Hingen hei '^Infunft Des ^Gagen? in ein gellenDe? Öefchrei aufzubrechen pflegten, ob man

gleich Die im ^Gagen fiiH'nDen -)>alTagiere feiner^iveg? mehr unterfcheiDen fonnte. Unglaub

lieh unD ivirflich Die >3inne innwirrenD »var Der T^rang Der -???enge. Die in Diefem i?lugenhlicf

Durch Dae ^5^rülfenthor herein Dem ^Gagen nachlh'ir^te; Desnu'gen auch Die ndch|lcn -Öaufer

wu Den ^ufchauern am meiften gefucht unirDen.

C:ine anDere, noch imcI feltfamere Aeierlichfeit, uuiche am hellen ^^age Da? -]>ublifum

aufregte, twir Da? •'|^feifergcricht. i^? erinnerte Diefe Zeremonie an lene erften Reiten, nH>

beDeuteuDe -ÖanDel^ftaDtc fich r>on Den Bollen, »velchc mit .'>anDel unD Öeiverb' in gleichem

•^)?iaf{e zunahmen, ivo nicht \i\ befreien. Doch ivcnigOen? eine -???ilDerung Derfelben zu erlangen

fuchten. T^er 5\aifer, Der ihrer bcDurfte, erteilte eine folche ,vreiheit Da, tvo e? i>on ihm ab

hing, geit^ohnlich aber nur auf ein ;\ahr, unD fie tmi(,^te Daher lahrlich erneuert t\>erDen. Triefe?

gefchah Durch frmbolifche (^aben, unlche Dem faiferlichen *3chultheitJen, Der auch u>ohl ae

(egentlich Oberzbllner fein fonnte, wv Eintritt Der ^^artholomaimelTe gebracht nnirDcn, unD

Ztvar De? ^IJlnftanD? ivegen, »venu er mit Den *3chöffen z» Bericht fat5. Oll? Der ^^d^ultheil?

fpaterhin nicht mehr mm 5\aifcr gcfei?r, fonDern oon Der ^raDt felb|} gennihlt nnirDe, behielt
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er bocb Mefc Q?omchtc, iinb fotfoht Mc 3c>nfvcihciton bcr @tvibte a(^ Mc 3ercniDrticn, n>o*

mir Mo 5l^col•^llcrc^ iumi ^lH>rmiv ^^^iirnbcm lIn^ ^^Ut^'^\imbcrq C»icfc uralte ^Hn\]inilii,i)ung

anerfaniueii, nnireii Mp auf uiifere 3eiren (lefLMiiinen. T^en <$"a,ii i^or 9?iariä (^elnirr n\irt» ein

olfenrlicber Wericbreraa allaefüll^iqr. ^ui ^eln arc|5eti .Slaiferfaale, in cineni umfcbränfren

f)vautne, [at^en erhiMu C'ie vrchöffen unD eine »3 rufe hoher Der i2dnürheif5 in ihrer \'?iirre,

bie iu>n Den ^"}>arreien beiH'»llindchriiiren ^l^rofuraroren unren jur recbren ^eire. T^er ^Olftuariug

fdnqr an, Die auf liefen •$'a,i] qe-

3)?ufitiiotcii unb ©cfdicnfc 5inn 'Pfeifergericht.

fparren »iMchriqen llrreile laur vor-

julcfcn; Die ')>rofuraroren birren um
^^Ibfcbrifr, appellieren oDer iva? fie

fonft )U rbun noria fn't'en.

'?luf einmal nielDer eine anniDer-

licbe 9??ufif qleicbfam Die 5lnfunfr

iu>ri,iier ;)abrhimDerre. (ffi finD Drei

"'V'feifer, Deren einer eine alre »^ebal

inei. Der anDere einen %?at)'. Der Drirrc

einen -^^LMiimer oDer -'"^oboe bld|}.

^le rraqen blaue, mir C^olD lun-

bramre ^'??dnrel, auf Den "firmeln

Die ^?^oren befetlicir, uiiD haben Da^

>Öaupr beDecfr. ^o n>aren fte am
ihrem (^altbaufe. Die ÖefanDren unD

ihre ^^^e(]leItum] hinrerDrein, '^^unfr

?ehn au?qeiL\i]en, wn C:inheiinifehen

unD (^-remDen amieftaunr, unD fo

rreten fie in Den »^aal. T^ie Öericbt^-

iH-rhanDlunaen halren inne, -'V'feifer

unD ''^"ealeirun^] bleiben vor Den

^ebranfen. Der '^Ib^efanDre rrirr hm
ein unD Oellr ficb Dem i^cbulrbeifien

aeaenüber. !T^ie frmbolifcben Öaben,

nuicbe auf Da? ,i]enaue)le nach Dem

alren .*?erfommen qeforDerr nnirDen,

be(KinDen aenibhnlieb in foleben ^Ga-

ren, uuMiiir Die DarbrinaenDe ^raDr
luir^üalicb 511 hanDeln ppeqre. T^er

^l>fe|fer i^ilr i^leicbfain fiir alle IGaren,

unD fo bracbre auch hier Der '?lb'

t^efanDre einen fduMi i^eDrecbfelren

hölzernen ^^^ofal mir ^l>feffer angc-

füllr. ilber Demfelben la^ien ein "^Naar

.*?anDfcbuhe, u>unDerfam iiefehliljr,

mir i^eiDe belK'ppr unD bequa)ler.
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X'cr ©rinbbnmncn.

a(fi 3eicbcn einer flcOiurctcn iiiiC» aiuiciuMiitnciicn

'5.^ci\}iinftic]iniii, ^c1Tcn fich auch \vM Der 5\aifcr

fclbO in iiciviiTcii (fallen bcDicnrc. 'i>anckii fah

man ein unntJe? •^ralu-bcn, uuicbef vonnalß bei

,iiefe(>lichen un& iiericbriicben .>?anMunaen nicht Icichr

fehlen E*nrfre. C? u\iren noch einiae fleine <2ilber-

nunüiCn binuiiiefiiar, nnD Dic^raDr ^'oonn? brachte

einen alten A^il^hnt, Den fic immer »vicDer einlDfle,

\\> bat'' Derfelbe »icle ^abre ein oeu.i^e Diefer ^ck-

miMiien aciiHlcn.

^^uichDcm Derl^efanDte feine ^^InreDe iiebalten,

Dafi (^efchcnf abiieqeben, lu^n Dem *3chultheit5cn

Die "l^erficiienma fortDaneniDer ^^^ealm^tIaunl1 cm

pfamien, fo entfernte er fich an? Dem qefchlLMK'nen y\reifc. Die -]>feifer bliefen. Der 3iii] o^m ab,

UMC er qefLMnmcn n>ar. Da? (Bericht rerfolate feine Öefcbafte, bi? Der ^»tuMte unD enDlich Der

Dritte ÖefanDtc einaeführt UMirDen: Demi fie famen erfl einiiie 3eit nachcinanDcr, teil?, Dannt

Das ^H'rinnuien De? -]>ublifuin5-^ lanqcr Daiirc, teil? auch, UH'il e? immer Diefelben alternnn

lidicn ^"virtuofen twiren, nuichc 'i^hirnbera für fich imD feine •;*?iitftaDte 5» unterhalten unD

jcbcö 3^a()r an Ort unD Grelle ju hriin]en übernommen hatte.

^<oir .S^inDer ivaren bei Dicfem ,\^c|le bcÜMiDer? interefficrt, mcil c? um^ nicht nuMiiy]

fchmeichelte, unfern ÖrojnHiter an einer fo chrcniu'»llen »3 teile 5u fchen, unD nunl »vir ,i]e'

ivohnlich noch felbiqen ^ac] ihn cjanj befcheiDen ?u befuchen pjItHiten, um, »venu Die (^ro^-

intitter Den -'V'feffer in ihre 03en''ürilaDcn aefchüttct hatte, einen Q.\'cher unD *3tabchcn, ein

"^-^aar .ÖanDfchtih oDer einen alten OuiDeralbu? 5u crhafchen. 9??an fonnte fich Diefc frmbo

lifchen. Da? i?Utertum qleichfam hen^or^aubernDen oereinonicn nicht erflarcn lalTcn, ohne in

i^eniancjenc jahrhunDerte UMcDer ^urücf^eführt 5U nu'rDen, ohne fich nach "bitten, (Gebrauchen

imD (Ge^nnunaen unfercr '^UtrorDern ui erfunDi^en, Die fich Durch ivicDer auferftanDenc -]>feifer

unD '?lbi)eorDnetc, la Durch hanDcjreifliche unD für un? befitjbare (Gaben auf eine fo nninDerliche

^IGeifc iHn\iei]emviartic]tcn.

•Solchen altchnvürDiiicn ^eierlichfeiten folgte in fluter ruihre?5eit manche? für un?

5\inDer lu)lrcichere Aeft autJerhalb Der »^taDt unter freiem >Öimmel. Oln Dem rechten Ufer De?

9??ain? untenvartf, etu\i eine halbe »^tunDe wm ^hor, quillt ein vrchUH'felhrunncn, fauber

einqefatJt unD mit uralten VinDen umaeben. "?^icht uuMt Davon fteht Der -Öof 5U Den ^luten

Veuten, ehcmal? ein um Diefer Quelle ivillen erbaute? 'öofpiral. '^luf Den (GemeinnunDen umher

i^erfammcltc man ^u einem qeuMlK'n ^aqe De? ^vahre? Die f)unDriehherDen au? Der "^uichbar^

fchaft, unD Die ^»Oirfen famt ihren 9??äDchen feierten ein lanDliche? ,^c|t, mit <$"an5 unD (Gefanq,

mit mancherlei ^ufl unD lInae!;oaenheit. '?luf Der auDern *3eite Der *3taDt laa ein ahnlicher,

nur .i)rofi'erer (GcmeinDeplai?, aleichfall? Durch einen '"i^runnen unD Durch noch fchönere VinDen

gegiert. T^orthin trieb man \n ^\^flnaften Die ^chafherDen, unD 5u gleicher 3eit lief? man Die

armen verbleichten ^GaifenfinDer au? ihren \'??auern in? ,^reie. Denn man follte er|l fpäter

auf Den (GeDanfen geraten, DaO man folche rerlalTene 5^reafuren, Die fich einft Durch Die ^Gelt

Durch^ubelfen i)en6ti^3t finD, früh mit Der "iluit in "^H'rbinDuna briiiiien, anftatt fie auf eine

rraurii)C ^^Scifc ju hegen, fic lieber gleich 5um ^I^ienen unD T^ulDen aeivohnen mülTe, unD alle

T*id)titiig iiiif 3Babv^eii.
'^
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UrfacK Ivibc, fic wn 5\in^c6killc^ an fon>ohl plM>ftKb al? moralifcb 511 fraftii]cn. I^ic ^rimmcii

iinC» ^*??äiiC>c, n>clchc ficb fclb)l iinmcr i)crn einen vrpa^icrqanii bcrcircn, lunfehlrcn nicbr, iumi

t>cn fnibftcn ociren, un? an Dergleichen Crre ^u rraqen iint» 511 führen, fo t»a|? Diefe lanMicben

j^cjlc wohl mir 511 Den erllen ^inDnkfcn ciebören, Deren id> mich erinnern fann.

T^a? -t^an? n\ir inDelTen fertiii ^enu^rDen niiD ^\\\w in ^iemlicb fnr^er 3eir, iveil alle?'

ivobi nberleiU/ vun-bereirer uiiD für Die nöriqe Ö)elDfumnie iieforijt u\ir. ^i5ir fanDen unp nun

alle tvieDer oerfanimelr unD fühlten une behaqlicb. Denn ein nu>blaufrqeDacbrer -"JMan, u>enn

er aufnieführr Datlehr, \a(n alle? ^^erMe1Ten, n\i? Die 9?iirrel, um ui Diefem oivecf ^u aelanqen,

Unbequemci' mo^ien aehabr haben. T^ap -»^au? nvir für eine -]>rii\invohnunii qeraumia qenui].

Durchaus bell unD heiter. Die treppe frei. Die ^unfale luftiq unD lene ^luf ficht über Die (harten

C[u6 mehreren )^en|lern bequem ju ,ijeniet?en. 3>cr innere Sluebau unD was jur ^'>ollenDun,i3

unD 3i«'De aehorr, nmrD nach unD nach i^oübradu unD Diente u'^lcich ^ur ^'^^efchdfticjuiu] unD

jur Unterhaltuiu].

T^as er|le, \wit> man in OrDnun^] brachte, wwv Die ^^ücherfammluni} Des T^^atcre,

wn UHicber Die bellen, in ,^ran5 oDer -Öalbfran^banD aebunDenen '"^^ücher Die ^IvinDe feines

^^IrbeitP unD ^tuDier^immerp fchmücfen feilten. C;r.befaf' Die fchonen hollanDifcben '^lufH^aben

Der lateinifchen »3chriftfteller, nniche er Der viu|5ern Übereinftimmuna n^c^^en famtlicb in Oiuirt

an^ufcbalfen fuchte; foDann oieleg, nme fich auf Die romifcben i?lntiquitaten unD Die elegantere

^urippruDen^ bezieht. IMe i^or^milichlten italienifchen Trichter fehlten nicht, unD für Den <"alTo

bejeigte er eine arofk' ^i^orliebe. .l>ie be)1en neuften 3veifebefchreibunqen uviren auch l^L>rbanDcn,

unb er felb)} machte fich ein ^^erqnüiien Daraup, Den 5lep|5ler unD ^IcmcVi ju berichtigen unD

5u erqdn^en. "?^icht nxmiqer hatte er fich mit Den notiaflen -Öülfpinitteln umaeben, mit ^lun-ter^

büchern aup oerfchieDencn Sprachen, mit D\ealle).:ifen, Daf' man fich alfo nach %i\Mieben DvatP

erholen fonnte, fouMe mit manchem anDern, um? ^um \^hiBen unD iH'rqiuuien gereicht.

3Mc anDere Jpvilfte Diefer ^'^ücherfammlung, in faubern ^']>eri-(amentbanDen mit fehr

fchon iiefchriebenen Titeln, u\irD in einem befiMiDern ^'??anfarD5immer aufaeftellt. l>ap •^uicb-

fchaffen Der neuen ^^>ücher fiMiMC Da? ^5^inDen unD Einreihen Derfelbcn betrieb er mit i]rof5er

(yelalTenbeit unD OrDnuni). T^abei hatten Die gelehrten 'IJln^eiiien, uniche Diefem oDer jenem

^lunf beÜMiDere l^or5Üiie beilegten, auf ihn ciro|,'en ein|Huf5. ^eine ^ammlunv] luriftifchcr

ÜMiTertationen lun-mehrte fich labrlich um ciniqe %J^dnDe.

ounachf'i aber n^urDen Die (^emalDe, Die fon|l in Dem alten ^Öaufe 5er|lreut^herum-

flehancjen, nunmehr ^ufammen an Den ^GdnDen eine? freunDlichen Bimmerp neben Der vrtuDier-

finbe alle in fcbiwir^en, mit aolDenen "Stäbchen inn-^ierten f)vabmen, fpiiimetrifch anqebracht.

^???ein l^ater hatte Den (^runDfai>, Den er ofterP unD fcqar leiDenfchaftlich aupfprach, Dat5

man Die lebenDen ^'?leifter befcbdfti.cjen unD nu'nii^er auf Die ab,i]efcbieDenen auniDen folle, bei

Deren t^cha^una fehr inel "lun-urteil mit unterlaufe. C:r hatte Die luM'ilelluna, Dat5 e? mit

Den (^emalDen lu^llia »vie mit Den rlvbeimveinen befcbatfen fei. Die, ivenn ihnen i^leicb j'a?

5llter einen lun-^üqlichen ^lun't beileqe. Dennoch in leDem fokienDen ;vahre ebenfo i^ortrefflicb

alP in Den i-^ercjaniienen fonntcn herooriiebracht iverDen. ^^uich l^erlauf einiiier 3e|t »verpe

Der neue ^Inin auch ein alter, ebenfo foftbar unD iMelleicbt noch fchmacfhafter. ;^ui Diefer

^'^Jeinunq beftaticjre er fich lun'süijlicb Durch Die ^^^emerfun,^), Da|; mehrere alte %^^ilDer haupt-

fächlich DaDurch für Die l'icbl)abcr einen großen 2Gert ju erhaltai fcbienen, »veil fie Dunfler

unD bräuner cjen'^orDen unD Der harmonifche ^on eines folchen ^'i^ilDes öftere ijerühmt UMirDe.
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^ae (^octl)cl>uu^ nach Dem llnibau.
o*
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^)??ciii '^^atcr vcrfidunTc t»aiicMcn, ce fei ifMit ^ar nicht [\\\w, &af5 Die neuen ^'^^il^el• ftnifriii nicht

auch fchniar^i lvel•^cn feilten; ^a\} fic aher qeraC'e ^ai^ul•ch ^enn^nnen, uuillte er nicht ui<H'Oehen.

"^uu-h liefen (^runt»fdi5cn hefchaftii^tc er mehrere ;^whre hindurch Die fanitlichen ,^ranf'

furter 5liint]ler: Den ^???aler -»Oirt, uu'lcher (pichen nnt» ^^^uchcn1vali)er unE> anDcrc fLV3enannte

t

Ta^ CMccthchaiiC' um 1810.

liinMiche (^eqenDcn fehr ivohl mit 'l^ieh ju ttaffieren unifke; Defnileichen ^J'rautmann.^er fich

Den ^vemhranDt ^um 9??uOer genommen unD co in einqefchlolTenen i'ichrern unD ^GicDerfcheinen,

nicht nuMii.i3er in clfeftiuillen (^euerrhriaiften nu'it qehracht hatte, fo Dat^ er ein)ienfi aufi]eforDert_

nnirDe, einen ^13enDant ju einem :')uMnhranDtfchen ^^ilDe ju malen; ferner Schill;, Der auf

Dem '^l?e.i]e De? <^ achriehen Die ^IvheincieqenDen fleijjia hearheitete; nicht nx-niaer ^unfern. Der

^^MunKM^ unD ,^-rucht)h'Kfe, ^tilllehcn nnD ruhii] hefchaftiate ^]>erfonen, nach Dem lan\}am)

Der \)^ieDerlanDer, fehr reinlich aufführte. "?hm aher n\irD Durch Die neue OrDminc], Durch

einen hequcmern Ouuim unD ne>ch mehr Durch Die ^^efanntfchaft einee ijcfchicften 5\im(llcr(^
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^ic i'ichhabcrci nMC^cr amicfrifchr tIt^^ belcbr

manii, I^aniifraDrifchcr -Öofnuilcr, bcikii ^j'alciir \m\> tlharafrcr ficb in ^cr ,'^dIv)c vor uns

uniftvinMicber cnruMcfdn lvir^.

0??an fdM'itr nui &icfe ^IhmIc mir "iHMIcnC'nna t»cr ubvii^cn Bimmcr nach ihren lu'f?

fc^ic^cncn -"ycllimmunqcn UH-ircr. f)vcinlicbfcit un^ Or^nuna henfcbrcn im ^lan^cn; ^H^l•^lUllich

rniqcn qro(5'c *3picqclKbcibcn t^ai'^ ibriqc 511 einer lu^llfommenen .Öelliqfeir bei, C^ie in Dem

alren '<?M\\'i am mehreren Ihfaeben, ^unacblt aber auch \\K<]cn md]} runDer ,^enOcrfcbeiben

qefeblr harre. l>er "Inuer ^eiare ficb beirer, iveil ihm alte? qur aelunqen »var, unC* u^are Der

iiure -Öuinor nichr manchmal DaDnrcb unrerhrcchen uun^en, ^a^' nicbr innner i:»er Aleifj unC>

^ie (^enauiafeir C'er -ÖaniMverfer feinen Aor^ernnl]en enrfprachen, fo harre man fein c^lijcf^

liebere? Vehen ^enfen fonnen, ^u-

mal ^a manchei-^ (^ure reil? m Der

(Vamilie felhfr enrfpran.i], reili-^ ihr

w\] antuen ^uflo)}.

T^iircb ein anf^eror^enrliebe?

^Inirereianii'^ unu'De le^ocb Die 0)e

nu'irfruhe De? .Slnahen ^nm erften

mal un riefften erfdnirrerr. %\:

erften "^^oiu-mher 17.").') ereiiinere

ficb Dai'^ CirDheben wn Vilfabon

niiD iH'rbreirere über t>ie in ,^ricDen

unD f)uihe fchon einaeuu^hnre ^luir

emen unaehenren *3cbrect""en. Cine

i^rofSe, prachriae rlvefiDciu, ^naleicb

-ÖanDeJp niiD -Öafenfta^r, ivirD

«mieuMrnr wn Dem fnrdnharften

UnaliKf herrolfen. ^ie CrDe hehr

unD fdMiHinf r, Da? \'?ieer hraiift anf,

Die'^dMlfe fchlaaen ^iifammen. Die

Öaufer ftiir^en ein, Yvircben nnD

^iirme Darüber her. Der fonialicbe

"X^alaft inm ^eil uMrD wm 9?ieere

Mrfchlunaen, Die aeborftene t^'rDe

feheinr flammen ^u fpeien. Denn

überall melDer fiel'» Ouiucb unD

^"^^ranD in Den f)uiinen. ^ech^ia

raufenD 0??enfdx'n, emen .luiien

hlicf ^uoor nod> ruhii] unD heha^v

lieh, ^ehen mireinanDer ^u 03runDe,

unD Der iilücflicbfie Danmrer ift

Der 511 nennen. Dem feine Cm
pfinDuna, feine '"^^efimnma über

Da? lliuiU'uf mehr iieftarrer i|l T^ie

Zweiter Stock

E'M<?r StocK Enjgnchafs

©niiitri^ bcs lu'ucibaiitcii (>UH'tlH' häufest.
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flammen nn'ircti forr, iint» mit ihnen nnircr eine i^char fönt} lun'borqener oDer ^m•c^ ^iefeg

^reiiini? in ,^reikir ^iefei>rer "^erlntcher. T^ie uniiliicflichen Ühriciqebliebenen fIn^ C>eiii ?)vaube,

Dem 9??orC>e, allen -???it5banMiini)en blofoe|klIr, unD fo bei)vuipter von allen vjeiten Die ^latm
ihre fchranfenlofe ^Gillfiir.

Schneller alfi t'ie ^^uKbricbten barren fcbon ^Ini^eurun^ien oon Mefeni "iHTfall ficb

iMircb i]ro(ie Vanbfh'ecfen lun'bveirer; an iMelen Orren aniren fcbu\icbere i^rfcbiirrerunden 511

iHnfpia-en, an manchen Onellen, betonter? ^en heilfamen, ein unqen>öhnliche6 innehalten ^u

bemeifen aeivefen; um ^etlo qröfjer mar Die ^'oivfunq Der "?uK-hrichten felbtL nu'ldx' er)} im

alKiemeinen, Dann aber mit fchrecf liehen (fin^elbeiten fich rafch lun'breiteten. «'hierauf lietien es

Die (^ottcffiu'chtiqen nicht an -^X'trachtnnqen, Die ']>hilo1ophen nicht an •$'ro)ianinDen, an

^irafpreDiaten Die Öeifilichfeit nidu fehlen, ^ovielee ^ufammen richtete Die 5lufmerffamfcit

Der ^ilnit enie oC'r^itUI ^^i'f t'iefen ~•|^unft, imD Die Durch fremDes Umiliicf aufgerechten (Gemüter

nnu'Den Durch <9orqen für ftch felb)l unD Die ^hriqen um fo mehr qeanqOii]t, al? über Die

nuitrerbreitete ^^Girfuna Diefer i2j:plofion wn allen Orten unD CnDen immer mehrere unD

umlldnDlichere ^^uichrichten einliefen. %\, iMclleicht hat Der Tiamon Des ^chrecfens 5u feiner

3eit fo fchnell unD fo machtiii feine »Schauer über Die ^^rDe verbreitet.

T^er 5\nabe, Der alle? Diefes fiMcDerholt vernehmen mu(,'te, »v^ar n\(bt wcim] betroffen,

(^oft. Der Schöpfer unD iSrhalter >'öimmel5 unD Der €rDen, Den ihm Die (frflaruuc] Dee

ertien (yiaubenpartifel? fo nx'ife unD qnaDia vorteilte, hatte fich, inDem er Die (Gerechten mit

Den Unc]erechten aleichem TverDerben preisaab, feinesiveac vaterlich beuMefen. "iHn'vieben? fuchte

Dafi )um]e (^emüt fich liefen Diefe (JinDrücfe her^uOellen, ivelcheo überhaupt um fo numii^er

möiilich \x\\Y, al6 Die ^luMfcn unD ^chriftqelehrten felb|i fich über Die "?lrt, mc man ein

folche? '•|^hanomen anuifehen habe, nicht vereiniaen fonnten.

!I^er folaenDe *2ommer i^ib eine nähere (^eleqenheit. Den 5orniiKn &on, von Dem
Das 3lltc $e)iament fo viel überliefert, unmittelbar fennen ^u lernen. Unverfehen? brach ein

'^aiielUH'tter herein miD fchlui] Die neuen »^pieqelfcheiben Der aeaen ^IbenD aeleaenen -Öinter-

feite Dee -t^aufes unter T^onner unD ^^^lii^en auf Das aeivaltfamftc ^ufammen, befchaDiqte

Die neuen ^'??öbeln, verDerbte einige fdxiijbare ^^^üc^er unD fonfl uferte T^ini]e unD n\ir für

Die .SvinDer um fo gefährlicher, ale Da? cian^ auf^er fich aefei?te -Öaufn^cfmDe fie in einen Dunflen

Öanc] mit fortritt unD Dort auf Den 9min licc^enD Durch fchrecfliche? (Geheul unD (^efdnxi Die

erzürnte (Gottheit ^u verfohnen alaubte, inDeffen Der Inuer, (\an\ allein aefafk. Die ^^enller-

flucjel aufrifi' unD aushob, u^oDurd) er jrvar manche »Scheiben rettete, aber auch Dem auf

Den -»^aael folqenDen :")\eaenqut5 einen De|lo offnern ^l>ea bereitete, fo Dati man fidi nad>

cnDlicher ifrholun.q auf Den ^anfalen unD <i"reppen von fluteuDem unD rinnenDem ^Gaifer

umaeben fah.

Solche 'T>orfdlle, umc liorenD fie auch im aan^en ivaren, unterbrachen Doch nur tveniq

Den öami unD Die (^oK]e De? Unterrichts, Den Der "^niter felb)} uns .S\inDern ^u aeben fich

einmal vorgenommen, ^'r hatte feine ^rnji^iit* ^ii'f t*'-''" .S\oburaer Önnmafium u'dc'bracht,

nielches unter Den Deutfchen VehranOalten eine Der er)len Stellen einnahm, ^^r hatte Dafelb)}

einen auten (^runD in Den '^'prachen, unD ivas man fon|l ^u einer gelehrten (^r^iehuna rechnete,

gelebt, nachher in i'eip^i.i} fich Der DvechtsuMlfenfchaft beflilTen unD ^uleijt in (^lef^en promoviert.

(Seine mit *frn)} unD ,^leif5 verfafife IMffertation „Electa de aditione hereditatis" »virD nod>

von Den Üvechtslehrern mit Vob ancjeführt.
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(?6' if} ein frommer "IGtinfcfi aller Inirer, i)atv wwß ifMien felbft alHieiianqeii, an

C^en lohnen realifiert ^ii feheii, fo im,i]efdhr, alc wum man 511m ^ixxMtciimal lobte unC» i)ic

(Jrfahriiinien Des cr|ten i'elHMielaufefi mm er)} recht miijen ungute. 3m Öefiihl fettier .Sleniit-

iiilTe, in ÖeuMl^heit einer treuen '^lupi^auer un\> im •'???it5trauen qeqen Die t»amalii]en I'ebrer

nahm Der ^nuer fich wv, feine .S\inDer iclbfi \u unterrichten unD nur fo m\, alf^ ee notii]

fchien, ein^ehie ^timDen Durch eic^entlichc Vehrmei|ler ]u befei>en. (Jin pdDa,i]Oi]ifchcr T^ilettan^

tiPiiiu? fiini] fich überhaupt fchon ju jeiqen an. !iMc -^^eDanterie unD •J^rübfnini^ifeit Der an

otfentlichen »Schulen anaelKilten Vehrer mochte »vohl Die erfle "Inn-anlaffunq Da^u aeben. ^???an

fuchte nach etu\i5 -"^^efferem unD iHn\)at5, umc man.ijelhaft aller Unterricht fein mufj. Der nicht

Durch Veute wm 9??etier erteilt nnrD.

-???einem "^nuer u\ir fein eigener i'ebenpi]anii bi? Dahin ziemlich nach "^IGunfch qc-

lunaen; ich follte Denfelben ^Gea i]ehen, aber bequemer unD au'iter. i^r fchdüte meine an-

aebornen (^aben um fo mehr, alfi fk ihm mamielten. Denn er hatte alle? nur Durch unfdi]-

lichen ,^lcit5, '^Inbaltfamfeit unD ^GieDerholuiii] erivorben. <ii- iierficherte mir öftere, früher

unD fpater, im trnit tmD »^cherv Daf; er mit meinen "^Inlaaen fich qan^ anDerri ivürDe

benommen unD nicht fo lieDerlich Damit unirDe qeuMrtfchaftet haben.

T^urch fchnelle? C:riireifen, ^H'rarbeiten unD ,^e|ihalten entuMiche ich fehr balD Dem
Unterricht, Den mir mein "Initer unD Die übriacn i'ehrmeilkr qeben fonnten, ohne \>(\\} ich

Doch in irqeiiD etuM? bearüuDet qeuH'fen nnire. T^ie (^rammatif mit^fiel mir, »veil ich fie

nur alfi ein UMÜfürlicheo (^efei?. anfah; Die 3u\]eln fchienen mir lächerlich, u>eil fie Durch fo

viele Olufnahmen aufgehoben unirDen, Die ich alle UMcDer befonDer? lernen follte. UnD n\ire

nicht Der qereimte anaebeiiDe Lateiner qeaH'fen, i\> hatte efi fchlimm mit mir auiviefehen; Doch

Diefen trommelte unD fana ich mir aern i^or. «3o hatten wiv auch eine 0)eoiiraphie in folchen

ÖeDachtniiiiH'rfen, ivo um Die abaefcbnuufteften ^veime Das 5U ^'^X'haltenDe am be|len ein-

).n'ai]fen, 5. ^^^.:

öbcv'^^ffcl Diel ^:i??ora)}

9??acht Da^ flute ^anD »erhallt.

T^ic ^prachformen unD ^GenDunqen füfm ich leicht; fo auch entUMcfelte ich mir

fchnell, wwt-' in Dem Ni\\]ri|t einer ^ache laiv 3» rhetorifchen T^in^en, (Ihrien unD Der-

gleichen that ee mir niemanD 5Ulu^r, ob ich fchon iveflcn »Sprachfehler off hintan|lehen imi(jte.

Solche '?luffdi?e uniren es leDoch, Die meinem "i^ater befonDre ,vrcuDe machten, unD wts]iu

Deren er mich luit manchem, für einen .SUiaben bcDeuteuDen C^elDqcfchenfe belohnte.

-???ein "^HUcr lehrte Die ^chuu'tkr in Demfelben oimmer jt^ilii-'tiiKh, n''0 ich Den

(Tellariu? auftvenDia 5U lernen hatte. 3nDem ich nun mit meinem -"j>enfum balD fertig ivar

unD Doch ftill fii?en follte, horchte ich über Dae ^"^Mich iveq unD fatUe Das ^t^^'if'iiKhe, Das

mir als eine liiöiae i?lbuH'ichuna Des^ l'ateinifchen auffiel, fehr behenDe.

5lnDere ,^rüh^eitiqfeiten in Olbficht auf OieDachtnis unD .Sxombination hatte ich mit

ienen .S\inDern aemein. Die DaDurch einen frühen f)vuf erlanat haben. I^eshalb fonnte mein

^Huer faiim enwirten, bis ich auf Die '^IfaDemie ciehen unirDe. <Sehr balD crfldrte er, i>a\}

ich in l'eipiia/ für UH'lches er eine grofk '^"^orliebe behalten, aleichfalls 3um OuDieren, alsDann

noch eine aiiDre Uniiu-rfitat befuchen unD promovieren follte. ^Gas Diefe ^UKite betraf, u^ar

es ihm flleiclnjültu), nuichc ich nrnhlen anh'Dc; nur flegen 0)6ttingen hatte er, ich nnil? nicht
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n\iniiii, cinuic ^Ibiiciaiin^] ^ii incincm Jcibtvcfcn, t»cnn ich harre .ijcrabc auf Eiicfc mi 3»rraucn

Ulli) i)rof,'e •öolfiuuiacii <\iim.

j^cnicr cr^äWrc er mir, C>a(5 ich nach ^Geijlar uiiD Du'qeiifUnnx], iiichr UHMiii]er nach

'2l>icn unt» von ^a nach Italien gehen follre; oh er ijleich nMcbcrholr hehauprcrc, man mulTc

^'^>ari? wwim fehen, uhmI man, aufi ^w'if" foniment», fich an nichr? mehr ci\iöi?c.

T^iefcp 9??archeii meine? fünfriqen ^i'.^f'i'^.^HTi.^l'-'p 'ii-l^ ich mir ijern l^Me^erholen, he-

fon^el•6 ba eö ituine (^rjahluiu] von 3ralien unb ^uleijr in eine ^^\'fchreihun^) von ^1ta\Kl auflief.

^ein fonttiflcr tJrn(l unb feine ^roifenheir fchienen fich leber^eir auüulofen unb ju belehen, unb fo

crjeu.iire fich in umvSlinbern ber leibcnfchafrliche ^Gunfch,auch biefer^]>arabiefe reilhafr ^i iverben.

^]>rivar)hniben, nniche fich nach unb nach vermehrren, reilre ich mir i^uichbarrifinbern.

^i^iefer ,i}emeinfame Unrerrichr forberre mich .nicht; bie Vehrer .i3iiu]en ihren ^chlenbrian, unb

bie Unarren, la manchmal bie ^5.x^earril1feiren meiner (^efellen hrachren Unruh', Inn-bruf? unb

^töruiu] in bie farqlichen Vehr)hinben. ai)reftomarl)ien, u^oburch bie ^J.^elchrun,^] heirer unb

nianniiifalric] ivirb, n\iren nodi nicht bis ju un^ iiefommen. X^er für junge ^'eute fo )laiTe

Cornelius "?^epoii, bafi aK^u leichte unb burd> 'IM'ebioten unb 3vcli\]ion6untcrricht foyar trivial

^'jUik iftil

?:
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-»-Z-T*"»--!' ^»''t^'t^

AJ1l^

/ t^-tt^-ut^^g'

^t^t^-1-«-»t-t^

'
/^ -^j-n^-n- / -iP-tfx

-t-^wt.^ P / ^X^t-t,

V»-»«- 'C-O

"t-^t-^tjll.-^/^ -->-*-/*''»-»-

1/

.

_

// C//ß; l .iL^^n/f-^^^t^x^-n^-i; l'Sl^.Q,

Q
t-Tt-*

J>iiiibfdH-ift ©oetbcL< roii 1:



Srftcr 2ei[. Sritc^ 93uch. :io

^1cu>^^r^^c ^^anic ^c|kincnt, tTelKiriuf^ \m\> -1>aKM' foniucn uns fein jtucrciTc qcbcii; baiiaicn

harre fich eine aeuMlTe rOveim nnC» iH'vleunir, Durch Veünii] Der Damaliiien beurfchen Trichter,

unfer benwclHiiU. -^^lich harre fie Khon früher erip'itten, als ich es luOit) fanC», i^on bcr

rherorifchen ^'i^ehan^hnui Der '^luhiaheii 5u to-'i' poerifchen überzuziehen.

^'Jir .'^vnaben harren eine fonnraaliche ?ufaninienfunfr, ivo leDer wn ihm fe(b|t Mr-

ferrii^re "i^erfe produzieren follre. llnD hier beijeijnere nur eraniö iGunDerbaref-, nvi? mich

Cx c/e^rtZc-nZia. -^uc^cjaz at^-ccauAjy ci>-rLerLd

.

tu / S // 4 i -^ /Li/i rtix^ auj'fcU^tlA^'cLra'fiJcar^ejca.n^iyTn

^uf^7Y.<//it<.'n^ ^"^Xu^Ttc^ri [IZ&i. A.i^n£ ^t£.fn f-t^'Cciniif^.

J^öU^a^i 'U.Ol. ap:^'ccirr Jc^^y^.,

-^(K c)tc ac)jp'iyr€;c -ftrrLcc^na, LaUrehT^

Ly .^atiM'cln-ift ©octftc^ uoit 1758.
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fcbr latu] in UmuK fem. ^??ictnc (^cMchrc, umc fic auch fein niDcbrcn, nuifkc ich immer

für Die belfern balten. '^IKein icb bemerfre [\\\\^, \^a\l meine 9??inverber, nuicbe febr labme

T^inqe i^orbnicbren, in Dem nleicben ,^alle UMren nn^ ficb nicbr nu'niqer ^l^nfren; la, um?
nur nocb beDenflicber fcbien, ein ,i]urer, obijleicb ^n folcben 'l?lrbeiren wilu] unfabiqer .S\nabe,

tieni icb übrigens cicnH>.i]en nnir, Der aber feine üieime ficb vom -Öofmeiller macbcn liej^, bielt

biefe nicbt allein fia- Die allerbellen, fonDern ivar wüu) über^engr, er babe fie felbl't qemacht;

jvie er mir, in bcm oerrraureren "^un-balrnip, UH>rin icb nnr ibm |knD, leDer^eir aufricbriq

beivmprere. ^a icb nun folcben jrrrum unD ^Gabnftnn offenbar i>or mir fab, fiel e? mir

eines ^ai^es aufe >>?erj, ob icb nncb i>ielleicbr felbft in Dem ,^alle befände, ob nicbr lene ÖeDicbre

nnrflicb beffcr feien als Me meinic^en, unD ob icb niclu mit 3vecbr ienen 5tnaben ebenfo roll als

fte mir i^orfonimen mocbre? Triefe? beunrnbiare micb febr unD lanqe 3eir, Denn e? wav mir

Durcbaii? unmoalicb, ein aiifJere? Äenn;eicben Der ^i*oabrbei£ U' jinDen; la, icb Oocfre foqar in

meinen .t^ermn-brinaungen, bis micb enDlicb Yeicbtfmn unD *3elb]iaefiJbl unD ^ulew eine ^]>robe^

arbeir berubirtren. Die une l'ebrer unD (Altern, nuicbe auf unfere ^cbcr^e aufmerffam i^enun-Den,

i[\w Dem i^'reareif aufgaben, au^bei icb qur bclkiiD unD allaemeine? Vob DaiuMirruiv

'>???an barre ^u Der 3eir nocb feine ^^^ibliorbefen für ÄinDer oeranftalrer. T^ie ^^llren

l)attcn felbll noc^ finDlicbe (^efinnungen unD faiiDen es bequem, ibre eigene ^l^ilDung Der
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^^uutfomiiiciifdHift miruircilcii. ^?hit5cv ^cln „Orbis pictus" i?cfi ^liiio? (Totncnui? fam ime

fein ^JMIch bicfcr ^^Irr in bic .Öant<c; akr ^ic .i^rof^c ,'^oliolMbcl, mir .S\iipfcrn iumi 9??crian,

ivari? baiifii) iumi im? C'tu'cbbKutcrr ; töorrfl•ic^8 ^bronif, mir .SVupfcrn t>ccKMben ^^??cil]crfv

bcicbvrc ung von C»cn mcl•fann•^i^]1kn ,^dllcn t»cr ^luirqcfcbicbrc ; \>k ,,Acerra philologica"

rKu nocb allerlei ,^abeln, 0??i^rbolLHiicn imD ^elrfamfeiren bin^i; nnb ^a icb i^ar balt« t»ie

OlM^ifcben „l^envanMunqen" qennibr ivurDe un^ befon^erf> ^ie cv|kMi ^"i^iicber fleit^iq (hiDierre,

.^pljl'diiutr aiK' OUNtrfvu'fe' (ihvoiiif: Hill •piuntcniiui Ter Avanffiuri-v "Ml^llu^^|Tl'.

fo UHir mein iuiun'f^ (^ebini fcbnell (\cmic\ mir einer ^')h\\]c iumi ^J^il^ern nn^ ^"^^eqebenbeiren,

w\\ be^ellren^en uni> )PtinC>erbaren Ok'ilalren un^ ^reiqnilTen anqefüllr, unC» icb fiMinre niemal5

laniie ^Geile baben, in^em icb micb immerforr befcbafn\ire, Diefen (fnvcrb 511 verarbeiten, 511

UMeDcrbolcn , n^ie^er bervor^ubrinqen.

leinen frömmern ftrrlicbern (ftfefr, als iene mirunrer roben irnt» qefabrlicben;?llrernim'

licbfeiren, macbre Acnelonp „^'elemacb", Den icb er)! nm- in C>er ^^unifircbifcben Übcrfeininq

femien lernre, nnC» C'er, aucb fo unvollfommen tiberlieferr, eine (\av fu|5e unC» UH^blrbariqe

^13irfuna auf mein Wemiir aii|jerte. T^a(5 „Ovobinfon (Xrufoe" ficb n'iri'1 anqefcblolTen, liear

u>obl m ^er0uuur C»er»3acbe; Dajj C'ie „jnfel ,^elfenbunV' nicbr qcfeblt babe, la(5r ficb benfen.

i'ort» ^^Infong „Dveife" tim Me ^Gelr oerbanC» ^a6 ^SiiriMcje &er ^IGabrlx'it mir ^em ^|^banrafie'

reicben \>c6 ^???ärcbcn6, iin& iiiDcm »vir t>icfcn trcjfliclu'n Seemann mir Den Öcbanfen beijleireren.
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Sat f er

(Jine fc^öne anmut^iae ^ipm
tpie ^atfer Octo Dianu^ fem fffieib,

jamt gnjenen ©öbnen, in baö ©enb

Unb tt)ie t)(efe(5en bernacfi, l^o* roun-

berbarcr ®eiTe in Sran!rei* ; be» bem
frommm Äönig ©agobeito tcfebetum

jufammm fommen finb.

STeuKcf) ani 5rQna6tlfd)er ©prarf) in tflä

©eutrd)e Ofrbolmctfd)«.

unirC>cii UMv uxnt in alle Q^Bclt hinaus'

geführt lIn^ iHnfiichren, ihm mir unfern

i^inaern <\ui Dem Ölohue ^u foKjen.

^hin follre mir auch ncch eine reidv

lichere i^rnrc heiunftehen, inDem ich an

eine 9?ialTe krchrifrcn acricr, Die ]\\\w

in ihrer aeaem^^ar^i^]e^ (^eftalr nicht lu^r-

trefflich aenannt nun'Den fonnen, Deren

jnhalt icDoch une manche? ^^erDienfl

i^oriqer Reiten in einer unfchulDiaen

^Geife naher hrinar.

3^er Inn'laa i>Der inelmehrDie ,^ahrif

iener ^'^^iicher, uuiche in Der folaenDen

3eit tmter Dem <"itel: ,A"^iMf5fdn'ifren,

'^'^olffUnK•hcr" hefannt unD fociar be-

rühmt aenuM'Deii, wwv in ,'^ranffurr

felhl^, unD fie nnirDen UH'qen De? arot^en

'^Ihaana? mit jlehenDen Vettern auf

Da? fchrecflichlle Vofchpapier faft un-

leferlich aeDrucft. ^Gir 5\inDer hatten

alfo Da? Ölücf, Diefe fchdi^haren tlher-

reftc Der -???ittel5eit auf einem ^ifch-

chen oor Der -^^aut'thüre eine? ^J^ücher'

troDler? ta.i]lich 5U finDen unD fie un?

für ein paar Äreu^er ^u^ueiqnen. :l>er

„^ulenfpieael", „^ie wer ^ÖaimLMi?-

finDer", „T^ie fchone 0??e[ufine", „T^er

5\aifer Oftainan", „T^ie fchöne ^'^'ia-

aelone", „,'^ortunafu?", mit Der aiiu^cn

»3 ippfchaft hi? auf Den „ifuMaen ^sw

Den", alle? ftanD un? ju X^ienften, fo-

halD un? aelüilete, nach Diefen IGerfen

anllatt nach iraeuD einer ^^uifcherei ^u

areifen. T^er arofjte "iuM'teil Dahei n\n',

Dat^', nxnin wir ein folche? -peft beriefen

oDer fonft hefd'>aDii3t hatten, e? halD

»vieDer anaefchafft unD anfe: neue lunfcMunaen merDen fonnte.

^Gie eine ,^annlienfpa^ierfahrt im «Sommer Durch ein plöiMiche? (^eivitter auf eine

höchfl oerDrie(5liche ^Geife aellort unD ein froher 3u|tanD in Den unDenvartial'ien iHn'nHi|iDelt

UMrD, fo fallen auch Die ÄinDerfranfheiten unerniartet in Die fchonfte ;\ahr?^eit De? ^^rüh-

lehen?. 0??ir eraina e? auch nicht anDer?. jch hatte mir ehen Den „,^ortunatu?" mit feinem

^dcfel unD IGünfchhütlein qefauft, al? mich ein ^^?iit5hehaaen unD ein ,^ieber überfiel, tvo-

Durch Die ^"^ocfcn fidi anfünDii3ten. r^ie »Sinimpfung Derfelben ivarD bei un? nod» immer

®an^ neu gebrucft "(«sO

2itcl cince ter 511 (»iccthcö icit ncrfauftcn iNpltSbiiAcr.
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für fcl)i- problctnatifcb aiu]cfchcn, iinD ob

fic iilcicb populäre <^dnifr)icl(cr fcboti faf}'

lieh iiiiD cini^riniilich etnpfohlcii, fo zauber-

ten boeb Me beurfcbeii '^Ir^re mir einer

OpervUion, auicbe ber ^^uitur l^or;u^reifen

fcbien. »^pefulierenbe C:ni]lant>er fanien

baher auf? fefle VanD unt> iinpfren qeqen

ein anfebnliebe? .»Honorar bie .Slinber fol

eher -|V'rfonen, Die fie aH>h(habenD iniD

frei wn "J.^^rurreil fanDen. ;l>ie \'??ebrzabl

iet»oeb n>ar noch immer i)em alren Unbeil

aupiiefeift; Die .*)\ranfheit nn'irere Durch Me

(Familien, torere unD enrftellre viele .S\inDer,

unD iveniqe if Irern nwaren e?, nach einem

•O^^irtel SU (greifen, Denen n\ibrfcheinliche

.>ii(fe Doch fchon Durch Den C;rfob] man
ni.cjfalriq betlarii5t nnu'. T^as Übel betraf

nun auch unfer -»^aue unD iiberfiel nnch

mir aan, befoiiDerer •'öeftiafeit. l>er qan^e

.S\6rper ivar mit ^"^^latrern überfaet, Daö

Öeficht 5inieDecft, unD ich laq mehrere

$"aiie blinD unD in qri>f5en VeiDen. ''???an

fuchte Die moalich|}c l'inDcnmq imD kv
fprach nur aolDene ^^\n\]c,jvenn ich mich

ruhia verhalten unD Dae tlbel nicht Durch

Dveiben unD Ärai?en vermehren auMIte.

3ch qeuHinn e? über mich; iiiDelTen hielt

man uns, nach herrfchenDem lH>rurreil,

fo UHirm alp möglich unD fcharfte DaDurch

nur Da? Übel. ^nDlich, nach trauria ver-

flolTener 3eir, fiel e? mir umc eine -???a0fe

vom (Gefleht, ohne Da(5 Die ^Tlattern eine

fichtbare ^pur auf Der 'öaut \\mK\:-

qelaffen; aber Die 'l^ilDun^] tvar merflicl)

mit feinem

<5Bi« « tüfTelb« befommen, unb ibm bninit ergangen/

in einer überaus lujTtgeit

Corgeflcllet.

^it fdjonen ^igurm gijiiXtU

©ebrudft in tiefem 3af)r. »o)

Litii cince. bcr 511 ©octlicö Seit i'cvfauftcn -Helf^biuiicr.

veranDert. 3* fclb|"l n\ir 5ufrieDcn, nur

ivieDer Da? ^aiie?licht 5U fehen unD nach unD nach Die pecficie ?aut ^u verlieren; aber anDere

sparen unbarmher^ia aenuii, mich öfter? an Den vori^ien ouftanD ^u eriimern; befonDer? eine lehr

lebhafte ^ante. Die früher Clbi]ötterei mit mir qetrieben hatte, fonnte nnch, felb)l noch in fpatern

fahren, feiten anfehen, ohne aufzurufen: „^]>fui Teufel! ^u'tter, tvie qarOia il^Cr aeiyorDen!"

T'ann er^ihlte fie mir umOanDlich, ivie fie fich fonfi an mir era6i?t, un-lche? ^^luffehen fie errc^qt,

tvenn fie mich umherijetra^jeii; unD fo erfuhr ich früh^eitiq, Daf; un? Die \'??enfclxMi für Da? l>cv'

qnüflen, Da^ »vir ihnen gennihrf haben, febr oft empflnDlich bütjen laffcn. — ^IßeDer von ^^??atern

noch ^öinDblattcrn, unD itM'e Die Oualacitler Der "ni^ienD heitren mölken, blieb ich verfchont.
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unC» jedesmal i^cificbcrrc man mii-, ce \\\\vc ein ®liuf, Daf? Mcfcs Übel nun für immer vorüber

fei; aber (ei^er ^relbre fcbon UMeber ein anbree im -*>inreraninb unt» rücfre beran. '^Kle biefe

T^inae oermebrten meinen -Öanq ^um '?uu-bi>enfen, unt« t>a icb, um Das -^Neinlicbe t'er lln-

aebuli) wn mir ^u entfernen, micb fcbiMi öfter? im ^luebauern aeübt barre, fo fcbienen mir

Die ^mienben, nuidx' ieb an Den »3toifern barre riibnien boren, böebft nacbabmenfnwn't, um
fo mebr, als Durcb Die cbriftlicbe T^ulDunaelebre ein ~^lbnlicbe? empfoblen nnu-De.

^"i^ei Öelejjenbeit Diefee ,>imilienleiDen? ivill ieb aucb nocb eines '"^ruDers i)ei?enfcn,

tvelcber, um drei 3abr iimgcr als ich, glcicbfaÜP ihmi iener ^^Inftecfuni} ercjritfen nnir&c unt»

niebr ivenia DaiuMi litt, (fr ivar i>on zarter ^^uuur, (liK unC> eiqenfninia, unD u>ir batten

niemals ein eiaentlicbes "^.H'rbaltnis ^tifammen. '^lueb überlebte er faum Die y.inDeriabre.

Unter mebreren nacbaebornen (^efebuMilern, Die ßleicbfalls nicht lanqc am ^eben blieben, cr^

innere icb micb nur eines febr fcbonen unC» anqenebmen ^*??aDchens, Die aber auch balD lun-'

fchn\inD, Da UMr Denn nach "^H'rlauf einiqer 3abre, icb unD meine '^chuu'fter, uns allein

übriij faben unD nur um ]\> inniqer unD liebeiu'»ller rerbaiiDen.

3cne 5\ranfbeiten unD anDere unan^ienehme •^rönmaen nnirDen in ihren ,^olaen

Doppelt latlia. Denn mein Inuer, Der fich einen aenMlTen (fr;iebunas miD llnterricbtsfalenDer

iiemacht ;u haben fchien, »vollte leDes "^nn-faumnis unnuttelbar u>ieDer einbrinaen unD beleqte

Die (^enefenDen mit Doppelten Veftionen, nuiche 5U leiften mir ^ivar nidn fch»ver, aber infofern

befchnu'rlich fiel, als es meine imiere ifntuMcfluiva, C'ie eine cntfchieDene Duchruna qenommen

hatte, aufhielt unD aei\MlTenuat5en uirücfDranate.

"i.H^r Diefen DiDaftifchen unD paDaaoaifchen 'TeDränanilTen flüchteten wn ae»v6bnlich

ju Den (^ro)?cltcrn. ^sh^c ^Gobnung (ag auf Der j^rieDheraer (^aife unD fchien^ ebmals eine

"^'Urq aetvefen 5U fein. Denn uu'nn man beranfam, fab man nichts als ein arof^es •J'bor mit

,3innen, ivelches ui beiDen >3eiten an ^u>ei ^?uichbarhaufer ftietl $rat man hinein, fo aelaniite

man Durch einen fcbmalen (^ana enDlich in einen ziemlich breiten -Öof, umhieben wn uncileichen

(^ehauDen, n^elche nunmehr alle ui einer ^Gobnuna vereiniat ivaren. ©en-'ohnlich eilten anr

foaleich in Den (harten. Der ficb anfebnlich lana unD breit hinter Den ÖebauDen hin erftrecfte

unD febr o,m unterhalten \\\w\ Die (^dmie meiftens mit flvebaelanDer einaefafn, ein <"eil Des

Dvaums Den 5\ücbenaen\u-bfen, ein anDrer Den ^i^lumen aeuMDinet, Die wm ,\^rühiabr bis in

Den f:>erhtl in reichlicher ^^Ihvechslinva Die f)\abatten fouMc Die ^Teete fcbmücften. T^ie lanae,

flc\]en ^'??ittaii gerichtete 0??auer \\\w in ivoblqejo.qenen *3palier ']3firfichbaumen aenüi^t, von

Denen uns Die lun'botenen ,^rüchte Den t^ommcr über .qar appetitlich enti}eaenreiften. T^och

KrmieDen a^ir lieber Diefc *2eite, nuil wir unfere (^enafchiafeit hier nicht befricDiaen Durften,

unD iwmDten uns ui Der entaeaenaefeBten, mo eine unabfebbare f)\eihe ^obannis- unD '^rtacbel-

becrbüfche unferer (^ierii]feit eine Aoliie vm ernten bis in Den Öerbft eroffnere, ^^^icht »veniiier

wav um ein alter, hoher, »veitoerbreiteter ^'^Jaulbeerbaum bcDeutcuD, foivobl iveaen feiner

(fruchte als auch, n^eil man uns eriablte, Daf^ oon feinen ^"^^lattern Die »3eiDennMirmer fich

ernährten, jn Diefem frieDlichen DveiMcr fanD man icDen i?lbenD Den Öroth^ater mit behai]'

lieber (^efcbaftii]feit eiqenbanDi.ii Die feinere ObjV unD ^'iMumen^ucht beforaenD, inDes ein

©drtner Die qrobere ^?lrbeit lunTichtete. T^ie iMclfachcn ^"^^emühunaen, ivelche notia finD, um

einen fchönen ^^a'lfenflor 511 erhalten unD ]u lun-mebren, lief? er fich niemals i^erDrief-en. ^Sr

felbft baiiD forafaltiq Die '^mk]C Der -^Nfirfichbauiue facherartia an Die »Spaliere, um einen

reichlichen unD bequemen i'oachstum Der Jrücbte 5U beförDern. I>a6 »Sortieren Der onMcbeln
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wn '^'ulpcn, ^lÖiHi^inrlxMi mit' rcm\lI1^^cll Öcu^ac^K•^ fouMC Mc Sonic für ^liifbcnHihniti^i

Dcrfdbcn libcrlictj er iiiciiiaiiDcii ; lIll^ noch criiiiicrc ich mich qcvii, mc cmfu] er ftch mir ^cm

Ofiilicrcii ^cr vcrfchict»ciieii OuMciwrrcii k'fcbaftiarc. !I^abci uh] er, um fich wr Den T^oriicn

511 fchüijcn, jene alrcrriimlichcii lc^crllcn .»>aiiiM"dnihc an, Die ihm beim "^^fcifcrqcricht lahrlich

in "^riplo überreicht nnirt>cii, uun-an efi ihm C»e?halb niemals manqelre. So mit] er vnich

immer einen ralarahnlichen Schlafroif un^ auf Dem -'^aupr eine falriqe, fchunir^e Sammer-
müije, fo Dat^' er eine mirrlere '"|>erfon i,UMfchen ^^Ufinoue unC» Vaerreii batre i>or)lellen fotinen.

5lüc bicfe Öarrenarheiren betrieb er ebenfo reiielmafJia unt» qenau, als feine 5lmt6'

qcfchdfte: Denn eh' er herunterfam, hatte er immer Die "OuraiftranDe feiner -^^roponenDcn fiir

Den aiiDern ^a,ii in OrDnuna aebracht unD Die 'Elften qelefen. Cbenfo fuhr er morqene auf?

Ouuhauti, fpei|le nach feiner rOuaffebr, nicfte hierauf in feinem Örolithihl, unD fo aini] alle?

einen '•^'a.cj \x>k Den auDern. C;r fprach »venifl, ^eiate feine Spur wn -»Oeftiiifeit; ich erinnere

mich nicht, ihn \onuK] ijefebcn ;u haben. Dilles, ivar^ ihn umaab, \\\\y altertinnlich. ^n K'ner ac'

tafelten Stube habe ich niemals eine

i^anieruui] »vahriienonnnen. Seine

^Tibliothef enthielt aut5er luriflifchen

"iGerfen nur Die cr|ien f)veifebefchrei'

bunaen, Seefahrten unD i'anDerent-

Dechmaen. Überhaupt erinnere ich

mich feine? oulknDep, Der fo mc
Diefer Da? Öefühl eine? uniu'rhrüch'

liehen ,^^rieDen? unD einer enrnjcn

Trauer aeacben hatte.

^Ga? fcDoch Die CJbrfurcht, Die

ivir für Diefen unirDiacn Örci? em-

pfanDen, bi? ?um -»^ochlfen fteiaerte,

ivar Die ilber?euainia. Da),' Derfelbe

Die öabe Der ^Geiffvtauna befii>e,

befonDere in T^inqen, Die ihn felb|i

unD fein Schicffal betrafen, ^ttvir

lief? er fich qeqen niemanD al? m]m
Die Öroj^mutter entfchieDen unD um-

ftanDlich heran?; aber mv alle UMifr

ten Doch, \>a\^ er Durch beDeuteiiDe

•Traume, ron Dem, n\i? fich crei^jnen

follte, unterrichtet uu'rDe. So »cr-

ficherte er 5. ^^\ feiner (Gattin ^ur

Bett, al? er noch imter Die lünqern

:luu?herren cjehorte, Daf? er bei Der

iiachllen "l^afan^ auf Der Schoffen-

banf 51! Der erleDii]tenS teile qelanaen

unn'De. UnD al? nMrflich balD Darauf

©rppnatcr £dniiti)ctf ^evtor. cincr Der Schöffen, vom Schlage

BSI
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(\mihvt flarb, t^crDr&nctc er nm '^mc bcr '^af>( un& .•^uqcdmii, ^af? 511 ^^aufe im ftillcn

alle? ,11111 C:tiipfanq t'er (^atie iinD (^ratiilanrcii folle eiiiqericbrer aun^Deii, u^^ Me e^tfchcl^ell^c

qolDtie Äiu]el n\^l•^ UMiflich für ihn ,iien'>i]en. T^en einfachen •^'raiini, Der ihn biei^on belehrt,

i^errraiire er feiner Öarrin folaen^eniiatJen: C:r habe ficb in iioller c]enHM>n lieber "^uufiunfamtii'

liina aefebeii, uu'i alle? nacb ber.ijebracbrer ^Geifc oonjeqaniien. '?luf einmal habe ficb Der mm
iH'r|lorbene »^eboff' oon feinem i^ii? erhoben, fei heralH}eÖieiien uni? habe ihm auf eine vter-

binMicbe ^Geife ^a? .Slomplimenr i^emacbr, er nuHie Den inn-laffenen "^laii einnehmen, uni? fei

\>a\\\i\\ 5iir •^biir binaueqeaanaen.

C;nvaii ^;?'ihnlicbe? beqeqnere, al^ bcr ^chiiltheif; mir ^obc aKlinq. ?)?an jaiiDerr in

folcbem ,^alle nicht lamie mit ^J^'efelnm,^] Mefer Stelle, »veil man immer \u fiircbten hat, Der

5laifer iveri^c fein alte? f)vecht, einen ^cbultbeitien ^11 beftellen, irqent» eiimial UMcDer heroor

rufen. T^ie?mal ivarD um -^^Jitrernacht eine autjeror^entlicbe ^iinnrq auf Den anDern ^'??LMX)en

Durch Den ÖericbtrUuHen amiefat]t. ^l>eil Diefem nun Da? l'icht in Der l'arerne vcriofchen n^olltc,

fo erbat er ficb ein *3tinnpfcben, um feinen ^<3ei] nu'iter fortfe(?en ui fonnen. „(^ebt ihm

ein iian^e?," fa,i3te Der (^rolnvuer iu

Den (grauen, „er hat ja Die "^^Jiihe

um mcinetUMÜen." T^iefer^^lut^erunt]

entfpracb auch Der ^frfoli]: er UMirDc

ivirflich *3cbultheit5, uuHu'i Der Um
(lanD noch befouDer? merfunirDiq

\\\w, t^al], obgleich fein f)\eprafentaiir

bei Der y\in]elunö an Der Dritten uiiD

lei?ten Stelle ju jieben hafte. Die

jUH'i lllberncn .Stuiieln iuer)} heran?

Kimen, unD alfo Die .cjolDiie fi'ir ihn

auf Dem (^runDe De? ^"^^eutel?

liefen blieb.

T>6lli,i] profaifch, einfach uiiD

ohne ^pur iumi -]>banta|hfchem

oDcr ^'ouiiDerfamem nvireii auch Die

tibrii]en Der im? bcfannt cienuM'Denen

•$"raume. ,^erncr erinnere ich mich,

Da(5 ich al? Änabe unter feinen

'^^ücbern miD '^chreibfalenDern <\c

(Knt iinD Darin unter aiiDern auf

(Gärtnerei be5iiqlicbcn Olnmerfuntien

aufqeuMchnet qefunDen : „>'>eute nacht

fam ^^u ^?i. 511 mir unD fa^te"

'?uime unD Offenbarung] UHiren in

(i'hiffern .i]efcbrieben. ODer e? fkiiD

auf iileiche ^'oeife: „-Öeute nacht

fah ich" .... I>a? übrii]e nmr
tvicDer in ß^hiffcrn, bi? auf Die ^n-r

!?idirim(i uiib üs-alnficit.

C^Uo(;imittcr 'Jtiiiia iiJiarcjai'cthc Werter.

3
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bint>iin.ii{i< iinb an^l•e ^Gortc, auf^ bcncn fid> nicbtP alMichmcn licfl — ^cmerfcnfn^crt Hefbr

C'd hicbci, Dati -)>crfoncn, unichc fontl feine ^piir wn '^IhininiieiHn-iiuxjcii iciqtcn, in iciiicr

Sphäre für Den '?lii,^ienblicf Die ,^älMi]feir erlaniireii, Dati' fie oon iieu^ilTen qleicb^eirii^en, obuuM-»!

in Der (fnrfenninti luTaehenDen .Slranfheire unD ^oDe?ereianiffen Durch finnlicbe "ÜGiibr^eicben

eine "lu^renipfinDunq Kirren. '^Iber auf feine? feiner .S\inDer unD Cnfel {-»at euie folcbe Wabe forr

ijeerbr; iMelniebr n\iren fie mei)tenreil? rüliiqe '•]>erfonen, lebenofrob unD nur auf? ^Girfliebe iieftellr.

'"^ei Diefer Öeleaenbeir iieDenf icb Derfclben mit T^anfbarfeir für vMele? 0)ure, Da?

ich wu ihnen in meiner juqenD empfamien. <ro »varen n>ir 5.
''^^. auf aar manniafalri,i]e

^Geife befchafriiu unD unrerhaltcn, uhmui aMr Die an einen 9??arerialienhanDler \*??elbcrr inn-

heirarere jiveire •$"ochrer bcfuchren. Deren ^^Gohnumi imD VaDen mirren im lebhafrc)icn, ,i}e'

Dränarelicn •J'eile Der vrtaDr an Dem ^'^Jarfre laq. >»':)ier faben ivir mm Dem (^ennihl unD

(^eDränjic, in au'lcbe? aiir un? fcbeurcn ;u iH'rlieren, fehr iHnx^niiglich am Den ,^cnl]crn ^u; unD

tvenn un^ im ^aDcn unter fo vielerlei Qlßarcn anfdn.i]lich nur Da? tSü|?hol5 unD Die Daraus

bereiteten braunen aeOempelten 3eltlein vor^üalich interefficrten, fo nnirDen UMr Doch allmählich

mit Der iirotkm -???em]e iumi ÖeqenftanDen befannt, nuicbe bei einer folcben -ÖanDlunt] au?-

unD einfiicf5en. Triefe ^ante \vc[v unter Den (^efchu>i|iern Die lebhaftelk. ^Gemi meine ^???utter,

in lümiei'ti fahren, fich in reinlicher .SlleiDuna bei einer zierlichen UH'iblicbcn ^^Irbeit oDer im

i'efen eine? "^uche? ciefiel, fo fuhr lene in Der ^^uichbarfchaft umher, um fich Dort verfdumter

ÄinDer anzunehmen, fie zu tvarten, zu fammen unD berumzutraqen, iv>ie fie e? Denn auch mit

mir eine ijutc %il?eile fo i]ctrieben. ,3ur ^iix öffentlicher (^eierlichfeiten, \vk bei Äronun^ien, mar
\'k nicht z" -'^aufe zu halten. ^^11? fleine? 5\inD fchon hatte fie nach Dem bei folchen (^eleiien'

heiten aiuHieivorfenen ÖelDe qebafcht, unD man erzahlte ficb, ivie fie einmal eine qute '''^^artic

beifammen ^lehabt unD folche? iHn\]niiqlicb in Der flachen -ÖanD befchaut, habe ihr einer Daiici^en

gefchlaflen, n-'oDurch Denn Die »vohleraun'bene %l^eute auf einmal lu'rloren ^leiiancien. ^}i(bt

n''enii]er nniti^te fie fich imcI Damit, Daf? fie Dem i^orbeifahrcnDen Äaifer 5larl Dem »Siebenten,

u\ihrenD eine? ^^luqenblicf?. Da alle? ^^olf fchuMeq, auf einem -pralltlcine OebenD, ein heftii]C^

^^iiHU in Die 5\utfche gerufen unD ihn iun\inlat?t habe. Den -Öur wt ihr abzuziehen unD für

Dicfc fccfe '^lufmerffamfeit <\\.\v ^ndDiii z» Danfen.

5luch in ihrem -Öaufc tvar um fie her alle? bemcc)t, leben?lullig unD munter, unD »vir

5\inDer ftnD ihr manche frohe ^runDe fchulDiq ^eroorDen.

3n einem ruhigeren, aber auch ihrer "Kultur anaemelTenen ouft^in^'-' befaiiD fich eine

Zivcitc "^anre, nu'lche mit Dem bei Der ^t. 5uuharinen .Sürcbe anqe|Kilten ^t^farrer krtarf oer-

heiratet ivar. (^r lebte feiner (^efinnunq unD feinem »StanDe (\cma^ fehr einfam unD befa§

eine fchone ^^^ibliothcf. ^*?ier lernte ich zuerft Den >'öomer fennen, unD z^var in einer profaifchen

tlberfcmmi], ivie fie im fiebenten •i'eil Der Durch -t?errn iumi l'ocn beforaten „"?unien »S'ammluiu]

Der merfnnu'Dii^tlen Dveifei]efchichten", unter Dem <$"itel: „-Öomer? ^^\1chreibuna Der C:roberunc?

De? ^rojanifchen Dvcid'»?", z" fünDen i|i, mit 5\upfern im franzofifchen ^heaterfinne <\i\\m.

Triefe ^'^ilDer rerDarben mir Dermafkn Die (JinbilDuna?fraft, ^a]} ich lanae ocit Die -Öomerifchen

'lÖelDen mir nur unter Diefen (^eflalten iHn-i]cqem\''artiacn fonnte. IMe ^J^c^1ebcnheiten felbO

gefielen mir unfviiilich; nur hatte ich an Dem ^Gerfc fehr auf-zufcBcn, Daf5 e? un? von Der

^roberun.ci $roia? feine "?uichricbt ,i]ebe unD fo Oumpf mit Dem ^oDe ->?eftor? eiiDiae. '???ein

l'^heim, qeqen Den ich Diefen J'aDel aufwerte, lunwie? mich auf Den ^^irail, nuicher Denn meiner

JorDerung voUfommen Öenüae that.
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liehen t»cn übriiicti Vchrtiiiiii?cii aiicb eine? fornwihren

^en tmC> fol•rfcln•eirell^en f)veliqion?unrcmd>rp iienolTeii.

T'ocl) ivar i?ei' fireMiche '•^^rorefrantielnlIö, Den nnm
unp libeiiiefcrre, eitienrlich nur eine '?hT iu>n rrocfner

-??iOi\il, an einen i^eitireichen ^^LMTrai] unirC» nicht

^^e^achr, un& Die l'ebre fonnre iveDer Der^eele, nix-h

Dem -Öer^en ^ulaiien. T^e?UH\u'n enviben ficb qav

mancherlei ^^IhÜMiDenmqen wu Der aefei?lichen .Slirche.

^6 enffianDen Me *3eparariften, -^^ieritten, .löerni-

hurer, bie »3 rillen im i'anDe, unb wie man fie fonO

^11 nennen nnD iu bezeichnen pfieare, Die aber alle blofj

Die '^Ibfichr harren, fich Der Ciiorrheir, befonDere Durch

ß^hrittum, mehr ju nabern, al6 es ihnen unrer Der

(^orm Der öjfenrliehen ^uiii^on moalich ]n fein fehlen.

T^er .Sxnahe horte wu Diefen ^'??einunqen imD

föefinnunaen unaufhörlich fprechen. Denn Die (^eililich

feit fouu^hl al5 Die Vaien teilten fich in Dap A-ür unD

^•oiDer. IMe mehr oDer uumiaer '^IbaefonDerten »varen immer Die -???inDer^ihl; aber ihre

^innePUH'ife 50a an Durch Originalität, -Öer^lichfeit, ^'^X'harren unD "^elbtlanDiafeit. \>??an

erzählte wn Diefen •i'uaenDen unD ihren ^^'lutk'runaen allerlei (^efchichten. ^'i^efonDere tvarD

Die ^rintnun-t einef^ frommen .SUempnermeillen^ befannt. Den einer feiner ounftaenolTen Durch

Die ,^raae ^u befchamen aeDacbte, wkv Denn eiaentlicb fein '"^^eicbtoater feiV -??iit -Öeiterfeit

unD "^H-rtrauen auf feine ante ^ache ertviDerte jener: „3cb habe einen febr oornebmen; ee i)l

niemanD Werinaere? als Der ^'^eiduiniter De? .Sloniq? T^ainD."

I^iefe? tmD Dercileichen maa u^obl (finDrucf auf Den 5lnahen acmacbt unD ihn ^u

ahnlichen (^efinnuni^en aufaeforDert haben. Öenua, er fam auf Den (^eDanfen, fich Dem arof5en

(^otic Der ''^latur. Dem Schöpfer unD Erhalter .Öinnnehi imD Der t^rDen, DelTen frühere Sorn-

äuf5eruni]en fcbon lanae über Die <3chönheit Der ^*3elt unD Da? manniafalticie (^ute. Da? umi

Darin 5U teil unrD, iHnyelfen n\iren, unmittelbar ju nahern; Der iGe.ij i'a'-^u aber n\ir febr

fonDerbar.

T^er .Slnabe hatte fich überhaupt an Den erOen ölauben?artifel aehalren. T^er C^ott,

Der mit Der ^^uuur in unmittelbarer "lu'rbinDuna jiehe, fie al? fein ^Gerf anerfenne unD liebe,

Diefer fcbien ihm Der eiaentliche (^ott. Der la nH^hl auch mit Dem -???enfcben ivie mit allem

übricjen in ein aenauere? "^nn-haltnis treten fonne, unD für Denfelben ebenfo n>ie für Die "^x-

u^eauna Der interne, für •J'aaefv unD ^al^i'^i'-'iren, für -]>flan!|en unD -^iere "^orae traaen

au'rDe. Cüni^je »Stellen De? CiHUiqelium? befaßten Diefe? au?Drücflich. Cine (^e^alt fonnte Der

.S\nabe Diefem ^^lu'fen nicbt iierleiben; er fucbtc ihn alfo in feinen ^Gerfen auf unD n^ollte ihm

auf aut alttetiamentlicbe "llGeife einen i?lltar errichten. ^^uUurproDufte follten Die ^In-It im

(^leichni? luM'fteHen, über Diefen follte eine Alamme brennen unD Da? ju feinem »Schöpfer ficb

auffehnenDe Wenn'it De? 9??enfchen beDeuren. ^lun unirDen am Der i^orbanDenen unD ^ufallia

iHn-mebrren ^^laniralienfammluna Die bellen »3 rufen unD C:vemplare herau?qefucbt; allein u^ie

folcbe 5u fchicbten unD aufuibauen fein möchten. Da? a\ir nun Die »^chuMeriafeir. !Dcr ^uuer
3*
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fvurc einen fduMien, rordufierren, iiott'McWiimrcn ^*??lIflfp^(r in ©eltalr einer iM'eifciriqen -'V»l^l•ami^c

mir oerfcbicDenen ^l?lb)hifunqen, Den man ^u Oiuirrerren (ehr bequem fant», ob er qleieh in Der

leisten 3eir nur ivenii] iiebrauchr unirDe. T^elTen bennuiniiire ficb Der 5\nabe imD baure mm
jhifenuHMle Die '^IKieorDneren Der Ouuur übereinander, fo Daf5 eo recht heiter unD ^uqleich he-

DeuteiiD ^lemia aupfah. i^^un lollte bei einem frühen «^iMinenautaanii Die erfte C^ottcfnun-ehrum]

an^eftellt iverDen; nur nmr Der luiiae "l-M-iefter nicht nnt ficb einii), au\ uuiche ^Geife er eine

i^lamme heroorbrin^en füllte. Die Doch auch ju gleicher 3cir einen quten (Geruch iumi fich (]eben

miilTe. ii-MiDlich ^elana'ihm ein CJinfad, bciDe? \u verbinDcn, inDem er f)\aucherfer!,chen befaf5,

tt>clcbc, nH> nicht flammeiiD, Doch qlimmenD Den aniienehmften (Geruch l^erbrciteten. ja, Diefee

gelinDe ^H'rbreimen unD "^H'rDampfen fchien noch mehr Das, n\i? im (^emüte lUM'aebt, au5-

juDrüifen al? eine otfene ,vlamme. T^ie ^onne nmr fchon lanall aufaeqanaen, aber "?uicbbar

haufer iH'rDecften Den Often. CnDIich crfchien fie über Den T^achern; foaleich iwirD ein '"i^remp

glaö 5ur >ÖanD i]enommen unD Die in einer fchonen ~]>or5ellanfchale auf Dem (Gipfel ftehenDen

Svaucherfer^en anae^ünDet. t?llle? iielam) nach ^^*3unfch, unD Die ^l?lnDacht n\ir i^ollfommen.

T^er ^^lltar blieb al? eine befonDere Bici'De De? 3immer?, Da? man ihm im neuen •'^?an\i ein

geräumt hatte, frehen. jeDermann fah Darin nur eine nH>hlau^3epui?te "?iaturalienfammluii,i];

Der Änabe hinae.iien ivufjte belTer, \\\\6 er verfchuMCi]. ^r fehnte fich nach Der ^GieDerbolung

jener ,^eierlichfeit. Unalücflichenpeife u\ir eben, alt' Die aeleaenfte ^onne henu>rftiea. Die

-]>or5ellantalTe nicht bei Der -ÖanD; er ftellte Die fluiucherfer^chen unmittelbar i\n\ Die obere

itlache De? \'??ufifpulte?; fie ivurDen anaeuniDet, unD Die OlnDacht u\ir \o qrotl ^a^} Der '"Piriellcr

nicln mcrfte, ivelchen »^chaDen fein Opfer anrichtete, al? hi? ihm nicht mehr abzuhelfen >v>ar._

T^ie ."Rer^cben harten fich nämlich in Den roten i'acf unD in Die fchonen qolDnen '"^Mumen auf

eine fchmahliche i'oeife einaebrannt unD, qleich al? nnire em bofer töeift lunfchuMmDen, ihre

fchtwir^en unau?l6fchlichen ,^u(napfen ^urücfcjelalTen. >Öierüber fam Der ium]e -l^rielier in Die

auf5erfte '^"^erlec5enheit. 3»var \vu\hc er Den »^chaDen Durch Die qrofJetlen ^'VM-achtftufen ^u

beDecfen, allein Der '^'??ur ]\i neuen Opfern n\ir ihm oerqanaen, unD faft mochte man Diefen

Unfall al? eine OlnDentima unD ^Garnuna betrachten, ivie i]efahrlich e? überhaupt fei, fich (*!)ott

üuf Deri^leichen ^Geaen nahern ju n^oücn.
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'\k6 bifihci' '^'NonictraMcne Deuter auf ienen adafliduMi uiiD qetiidcMidxm outfant», in

ivelcbem fich bic i'iiiiDer UHibrenC» ciiiee [ans]cn ,^net»cn8 befiinDeii. ^^lin^enbs aber

iieuiefk mau eine folcbe fcbone 3eir >\M>bI mir ,i3r6(5ereni '^^eba,i]en als in ^rdC»ren,

Die nacb ibren eiaenen Wefei?cn leben, Die qn>|5 iieiuia fiuD, eine anfebniicbe •0??enae

'^M'n-qer ^ti falfen, unD \vM qeleaen, um fie Durcb -ÖanDel uuD ^llGanDel \u bereicbern. ,'Vremt»e

fünDen ibren Ok'UMun, Da auc uuD einju^ieben, uuD fiuD qenötiar, 'J.unTeil ]u brini^en, um
"^^orreil ju erlangen. ^^X'berrlcben folcbe ^rdDre aucb fein »veirefi (Gebier, fo fönnen fie De)b

inebr im Innern ^Goblbdbiafeir beunrfen, meil ibre Q^erbdlrnilTe nacb au|5en fk nicbt ^u hp
fpieli.ijen Unternebmuniien oDer «^eiinabmen iH'rpflicbten.

2liif Diefe ^öeife oeif o(5 Den Jranffurrern uvibrenD meiner .SvinDbeit eine Dieibe 0d'
lieber ^abre. 2lber faiun barre icb am 'js. '?luau)l i röi) mein fiebeuree 3abr ^iinKfi^ele^lf/ i^I^^

gleicb Darauf lener uuirbefannre .SVrieii au^bracb, nuMcber auf Die ndcbl^Mi fieben jabre meinefi

^cben? aucb arofjen CJinflut? baben foKre. ,^rieDricb Der 3>veire, .Slonii] wu •%^reu(5en, \\\w mit

lioooo •0??aim in *3acbfen eimiefallen, unD flatr einer iu>riidnai^en .S\riet]perfldrunci fi>U]K ein

\'??anife|i, ivie man faate, wn ibm felb|t i\n'fa(u, nuMcbe? Die llrfacben entbielt. Die ibn

5u einem folcben un^ebeuren ^cbritt beivoaen unD berecbtiqt. T^ie 1'ßdt, Die ficb nicbt

nur alf' 3ufcbauer, fouDern aucb alö Ducbter aufi^eforDert fanD, fpaltete fich fiHjleicl) in

jnu'i ^]>arteien, imD unfere ,vamilie wwv ein -"^^ilD De6 arotJen (yan5en.

^^Jein WrotÜHuer, Der alf ^cboff' oon Aranffurt über ,^ran^

Dem iSrtien Den ÄrLMiunqcbimmel iietracjen unD wn Der 5vaiferin eine

,i3cn>ichti,<3e clolDne .S\ette mit ibrem '"i^ilDnis eritalten batte, uvir mit

einiaen^cbuMeqerfobnen unD s^ocbrern auf 6)h'eicbifcber^eife. 9??ein

'J.Huer, lUMi .Suirl Dem »^iebcnren ^um faiferlicben rluu ernannt unD

an Dem »^cbicffale Diefes uiialticflicben •O??onarcben qemütlicb teil

nebmeuD, neiate ficb mit Der fleineren ,^amilienbälfte c^eqen -^^reufien.

(^ar balD unirDcn unfere rtufammenfünfte. Die man feit mebreren

3fiilM'en<?onntaiK' ununterbrocben fLM'taefei>t batte, ciejKnt. T^ie unter

9.^erfcbu>daerten aeuuibnlicben 0??i(ibelliafeiten fanDen mm er)! eine

i^orin, in Der fie ficb aupfprecben fonnten. -???an |h'itt, man iibenx>arf

ficb, man fcbiviea, man bracb loc. T^er (^rofh^ater, fon)l ein beitrer,

rubiaer unD bequemer -???ann, uhu'D uncjeDulDicj. X^ie (grauen fucbfcn eci^attcnnt; ©cctbeö

»ergebene \>a6 Jcuer ^u tüfcbcn, unD nacb eini(,3en unani]enebmcn um 1762.
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^cciicn blieb ntcin T^am 5iicr|i au? ^cr ÖcfcHfchafr. ^lun frciircii wir um uiiiicllcvt 511 -»raufe

^cl• preut^ifcbeii krieae, nnicbe ,iieiv>6bnltcb C»urcb jene lei^e^fcbaftlicbe <'aiirc mir iirotJeni ;^uibel

lH'l•fü^^i^^r anirbeii. ?UIcp andere ^'ift^i'fffe mufne ^icfem tveicben, uiit» mv biacbten C>en Überreif

bcp ^abvee in bc|laiiMi]er 5li]irarion _5u. !Die ^^^eftiMiabmc ihmi T^reebcn, ^ie aiifanqlicbc

O^Jäfiiauna ttefi .Slonia?, i)ie ^ivar laii^^famcu, aber fiebern (^ortfcbrirre, ^er t^iei] bei Voau^fiij,

Die (^efanijennebniuiu) Der»^aebfen uviren für unfere ^]>arrei ebcnfoiMcle -^riumpbe. '^llle?, \w\i

5um Vorteil Der (^eciner ani^efiibrr nun-Den fonnre, nnirDe rtelcurtner ot>er lunfleinert; unC» Da

Die enriieaeni]efei;ren ,^ainilienqlieDer Da? Öleiebe rbaren, fo fiMinren fie einander nicht auf Der

^rrafi'e beiH>inen, ohne Da(5 es ->?iinDel feilte, me in „?)u>meo unD ^ulie".

llnD fo war icb Denn auch preuf^ifcb oDer, um ricbriqev ju reDen, ,^riMfcb c^efmnr;

Denn ivae i]m] um "l^reufkn an. i£? nnir Die ^)^erf6nlicbfeir Des grof^en 5\6ni,i36, Die auf

alle (yemijrer uiirfre. 3cb freure mid'» mit Dem Q^ater unferer *3ie,i]er, fcbrieb febr acrn Die

^icqeiilieDer ab unD \\\\} nocb lieber Die »SpottlieDer auf Die (Gegenpartei, fo platt Die Sveimc

auch fein mochten.

5116 älte|ler (Enfel unD '7-^ate hatte ich feit meiner ÄinDheit jeDen ^onntvvi bei Den

ÖrD(;eltern ,iiefpei|l: ee »varen meine iierqnüqtetK'n ^tnnDen Der ^an^en -^Boche. 5lber nun

uu^llre mir fein ^J^ilfen mehr fchinecfen; Denn ich mu(5te meinen .>":ielDen aufe greulicblie ver-

leumDen hören, .'"^ier a>ehte ein anDcrer 2GinD, hier flami ein anDerer ^on als ju •^:^i\u\c.

l^ic i^a'iqunii, in Die l"^erehrun,a für meine (Grof,\itern nahm ab. ^"^xm Den (fltcrn Durfte

ich nicht? DaiuMi enwihnen; ich unterlieft e? au? eigenem (Gefühl unD auch, iveil Die '???utter

micf'» i^emarnt hatte. !I>aDurch roar ich auf mich felb)l ^urücfqenMefen, unD n>ie mir in meinem

fechflen 3al^>"^ "^^cl^ t"-''" ^rDbeben iumi i'ilTabon, Die (Güte (Gotte? eini,qerma(?en oerDdcbtig

cjeuun'Den u>ar, fo finq ich nun u^e,qen ,^rieDrich? De? 3»vteiten Die CGerechticifeit De? "INublifum^

5u bejnuMfeln an. 9??ein (Gemüt i\>ar wu \^uuur jur l^brerbietunq ,i3eneicit, unD e? (lehorte

eine .iirof?e ^rfchütterimi} Da^u, um meinen (Glauben an iraenD ein i^hrnnirDi,i3c? uvinfen ^u

machen. VeiDer hatte man un? Die i^uten bitten, ein anflanDi^e? ^IV'traiien nicht um ihrer

felb|t, fonDern um Der Veute iiMllen anempfohlen; n>a? Die Veute \\wn ann-Den, biet.' es immer,

unD ich Dachte, Die l'eute mufften auch rechte ^cutc fein, unu'Dcn auch alle? unD jcDcö ju

fchd(?en milTen. ^luu aber erfuhr ich Da? (Geiienteil. T^ie ciröfnen unD auiienfalliqlfen Q^er-

Dien)le nnu-Den qefchinaht unD an^efeinDet, Die höchtlen -j'baten, ivo nicht ,qeknu]net. Doch

u>enii3tkn? entflellt unD lunfleinert; unD ein fo fcIwöDe? Unrecht acfchah Dem einjicjen, offenbar

über alle feine 3citiienolTen erhabenen ^???anne. Der tdi3lich beuMC? unD Darthat, ma? er i'»ermLH3e;

unD Die? nicht etu\i ooin "^Nöbel, fonDern lUMi lun-jüqlichen '0??dnnern, nuHür ich Doch meinen

(Gro(5oatcr unD meine Oheime 511 halten hatte. T^a^ e? ^^Narteien qeben fonne, ja Da(5 er felbfl

5u einer ^")>artei ,i3eb6rte. Davon hatte Der 5\iiabe feinen ^^x,i3ri(f. (£r glaubte um fo viel mehr
recht 511 haben unD feine (Gefimiuni] für Die belfere erfldren \u Dürfen, Da er unD Die (Gleich-

gefmnten '???arien ^herefien ihre ^chönl^eit unD übrigen guten (figenfchaften la gelten liefkn

unD Dem 5\aifer ,^ran5 feine ^unu'len^ unD (GclDliebhaberei nuiter auch nicht verargten; Da(?

(Graf T^aun manchmal eine ^chlafmüße geheif^en ivurDe, glaubten fie verantuun-ten ^u fonnen.

%J?eDenfe ich e? aber iei5t genauer, fo finDe ich hier Den .'i\eim Der "^Nichtachtung, in

Der Q^erachtung De? '^^ublifum?, Die mir eine gan^e 3eit meine? Veben? anhing unD nur fpdt

Durch (Sinficht unD ^^ilDung in? (Gleiche gebracht nun-Dcn fonnte. (Genug, fchon Damal? \\\\v

iins (Ge»vabnt>crDcn partciifclter Ungercchtigfcit Dem Änabcn fehr unangenehm, ja fchdDlich,
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i^^cln cfi ihn iicuH>lMirc, fich von iidicbrcii unb iicfcfxii?rcn '^^cl•fL>nc^ 511 cnrfcrncn. !lMc immer
aufeinander fL^laen^en .S\riea?rharen uiiD ^"^eciebenheiren (iet^'en C>en '•^^a^reien tveDcr 3uihe noch

f)ui)t. ^G'ir fanden ein v^erDriefilicbe? ~'^^eha<]en, jene ei^^lebIl^eren Übel iini> nMlIfiirlieben -pdnDel

immer wn frifelu'm uMeC>er 511 erre.ijcn mit» 5U üharfen, un^ fo fuhren »vir forr, uns untcr-

einan^er ]u quälen, Im^ einige j^ahvc ^arauf C»ie Jran^ofen Jranffurr bcfeljrcn unb ung roabre

Unbequemliebfeir m Die -Öaufer brachten.

Ob nun alcieh C>ie mei|ien fiel'» Diefer nMchriijen, in Der ,^erne ooniehenDen ^E'reiqnilTe

nur ^u einer leiDenfchafrlichen Unrerhalruna beDienren, fi> twiren Doch auch anDre, ivelche Den

(i:rn)i Diefer 3eiren >vohl einfaben imD befiirchreren, \>i\\; bei einer Teilnahme ,^ranfreich5 Der

^rieqpfcbauplai? fich auch in unfern (^eaenDen aufrbun fonne. 0??an hielt um ÄinDer mehr

a(8 bigbcr ju •>::iau\c unD fuchre un? auf mancherlei 2Geife 5u befchafriaen unD 5U unterhalten.

3u folchem (fnDe hatte man Dai^^ wn Der Örofimutter hinterlalTene '].NuppenfpieI UMcDer auf-

fleftellt, unD \\\\w Der^Hltalt eingerichtet, Daf^ Die oufchauer in meinem (^iebelymmer fn?en.

Die fpielenDen unD DiriaierenDen "^^el1onen aber \o\vk Da? ^'heater felbft ihmii •J^^rDfcenium an

in einem ^^u-ben^immer ").^lal? unD f)vaum faiiDen. T^urch Die befonDere "i.\'raimftiaunc5, balD

Diefen, balD lenen .suiaben als 3ufchauer einuilalTen, enwirb ich mir anfana? oiele ,^reunDc;

allein Die Unruhe, Die in Den .S\inDern ftecb't, liet^ fte nicht lanae i]eDulDiac oufchauer bleiben.

^ic jUrten Das »^piel, unD \m mufften uns ein iüngeres •^^ublifum ausfuchen. Das nocl'»

allenfalls Durch ^?lmmen unD -???aaDe in Der OrDnuna qehalren nx'rDen fonnte. ^'oir hatten

Das urfpriinaliche -ÖauptDrama, ivcrauf Die -]>uppeni]efellfchaft eigentlich einacrichtet ivar, aus-

UH'nDia aelernt unD fiihrten es anfangs auch ausfchlief^lich auf; allein Dies ermüDete uns balD,

wiv iH'ranDerten Die (^arDercibe, Die T^eforationen unD n\;i]ren uns an verfchicDene <3ttKfc, Die

freilich \m einen fo f leinen <3chauplaB ^u UH'itlauiiq nniren. Ob UMr uns nun aleich Durch

Diefe Olnmathmaen Dasieniae, ums wiv unrflicb hatten leiften fiMmen, iHnfiimmerten unD 5ule(3t

.i]ar ^erftorten, fo hat Doch Diefe finDliche Unterhaltuna unD ^5^efchaftiaunl) auf fehr mannit]-

faltiae ^Geife bei mir Das CrfinDunas unD T^arftellunasoernuHien, Die CinbilDtmasfraft unD

eine ,i]ei\MiTe •i'echnif i]eiibt unD beforDert, u>ie es melleicht auf feinem aiiDcrn ^Gecie in fo furjer

3cir in einem fo cmjen Duuimc mit fo mcniiiem 5lufn\inD hatte t]efchehen fonnen.

^\ch hatte früh aelernt, mit rlirfel unD Vineal umuuiehen, inDem ich Den i^iniien Unter-

richt, Den man uns in Der Ok'ometrie erteilte, foaleich in Das ^hatiae KnvanDte, unD ].^appen;

arbeiten foimten mich hochlich befchaftiqen. i^och blieb ich nicht bei aeometrifchen 5\örpern,

bei .Slaftchen unD folchen T^inaen Oeben, fonDern erfann mir artiae i'ufthaufer, nniche mit

-^-Mlallern, Areitreppen imD flachen T^achern ausacfchmücft unirDen, UH^lu^n leDoch ivenia 5U

jlanDe fam.

"iBeit beharrlicher hini^eaen »"».HU' ich, mit -Öilfe unfcrs vJ^eDientcn, eines »^chneiDers

iHMi "'V'rofeffion, eine ?)u'i|lfanmier aus5u)ktten, »velche ^u unfern »vrchau iniD -^ratanfpielen

Dienen follte. Die \m, iiachDem wn Den -"l^uppen iiber Den Äopf aeavichfen u\iren, felbft auf-

^ifiibren hift hatten. 0??eine (^efpielen oerfertiaten fich 5n>ar auch folche Ouiftuiuien unD hielten

fie für ebenfo fchon unD aut als Die meiniaen; allein ich hatte es nicht bei Den ^'^^eDürfniiTen

einer ""l>erfon benumDen lalTen, fonDern fonnte mehrere Des fleinen -Öeeres mit allerlei :')\equifiten

ausftatten unD machte mich Daher unferm flemen Ärcife immer notUHMiDiaer. T^af; folche

Spiele auf '^arteiunqen, (Gefechte unD t3chU;*3e hinnMefen unD i]eiiu>hnlich auch mit -ÖanDcln

unD ^^crDru^ ein fchrecflidics ^nDe nahmen, Idt't fich Dcnfcn. 3" folchen ,^dUcn hielten
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flcivolMilich (\tm\]i hcOimnuc (^cfpiclcn an mir, viiit^rc auf t»cv (yeiicnfeitc, ob es .cjlcicb öfter

nuincbcii ']>arreinu\-bfel c\(\b. C:in eiiüiuier 5\iMbe, ^ell icb '•|^l^lai^e? nennen wiü, ixrliet^ nur ein

einyqnuil, oon Den anDern aufi]ebet>r, meine ~]>arrei, fonnre es aber faum eine '•??iinure aus-

bauen, mir feinM'eliii ,i]eaeniiber ^u lieben; n^ir ixnfobntcn iine unrer »ielcn ^'brancn unD baben

eine aan^' vlGeile treulieb ^ufammenaebalten.

Triefen foune aiiDre ^Goblnu^lIenDe fonnte ieb febr qlijcflicb macben, menn icb ibnen

???arcben er^ablte, unt» befotiDers liebten fte, n^enn icb in eigner -]>erfon fprach, imt» batten

eine .c^rofje ,^reuDc, Da(5 mir, als ibrem (^efpielen, fo nnrnberlicbe T^inqe fonnten beaci^net

fein, miD Dabei aar fein '?lraes, uMe icb 3eit unt> Ovaum 5U folcben 5lbenteuern finDen fiMinen,

Da fie Docb ^iemlicb nMi|nen, umc icb befcbaftiqt nmr, unD wo icb aus- unD eincjinv). ^^'licht

nuMiicier »varen ^u folcben ^'^^eaebcnbeiten i'ofalitdten, \m nicbt aus einer anDern ^QcU, Docb

i]cw\(; aus einer anDern C^eaenD notia, unD alles \\\w Docb er|l beut oDer qetlern aefcbeben.

^ie mufften ftcb Daber mebr felbft betruaen, als icb fte ^um bejkn babcn fonnte. llnD

au'nn icb nicbt nacb unD nacb, meinem ^^uiturell iienuitL Diefe l'uft.iiellalten unD ^GinDbeuteleien

5U funftma|?iaen ^I^arftellun.aen batte verarbeiten lernen, fo nnircn folcbe auffchneiDerifcbc '^In-

fdmie .i]eaMf5 nicbt obne fcblimine ,^olaen ftjr micb aeblieben.

Q:^etracbtet man Diefen ^rieb recbt tienau, \\> mocbte man in ibm Dieieni.cie 5lnmat^un,a

erfennen, n>omit Der 3>icbfer felbfl Das Unnmbrfcbeinlicblie qebieterifcb ausfpricbt unD von

einem leDen forDert, er folle Dasieniae für »iMrflich erfennen, twis ibm. Dem i^rfinDcr, auf

ir.ijenD eine ^iH'ife als ivabr erfchemen fonnte.

^Gas jeDocb bier nur im allgemeinen unD betracbiungsn>eife vorgetragen n^orDen, uMrD

vielleicbt Durcb ein ^^^eifpiel, ein '0??utler)hKt angenebmer unD anfcbaulicber aun-Den. ^u"b fiigc

Daber ein folcbes -??idrcben bei, nuicbes mir. Da ich es meinen (^efpielen oft UMcDerbolen

mufite, noch ganj uu^bl vor Der C;inbilDungsfraft unD im Ü)eDddnnis fchuu'bt.

^er neue ^m^,
.ftnabcnmärdicn.

^???ir träumte neulieb in Der "?uu-ht vor -'V'fingftfonntag, als llünDe ich vor einem ^S'piegel

unD befcbdftigte micb mit Den neuen »^ommerfleiDern, ivelche nur Die lieben iiltern auf Das

,'^el'i batten macben lalTen. T^er Oln^ug beftanD, mt ibr m(n, in Schuhen von fauberem VeDer

mit grofjen filbernen Schnallen, feinen baunuiH>llnen «Strümpfen, fchnvir^en UnterfIciDern von

^arfche imD einem flvocf von grünem ^i^erfan mit golDnen ^J^alletten. T^ie ^Gefte Da^i, von

ÖolDftojt, wwx aus meines "Initers ^"^"^rautigamstvelk gefcbnitten. jch n\ir frifiert unD ge

puDerf, Die ^ocfen jianDen mir \x>k ,^lügclcben vom 5\Dpfe; aber ich fonnte mit Dem ^^In^ieben

nicht fertig nun-Den, uu'il icb immer Die .StleiDungsltücfe veruH'chfelte, unD uhmI mir immer Das

erfie vom i'eibe fiel, ivenn icb Das ^auMte um^unebmen geDachte. ;\n Diefer grofien '^'^erlegcnbeir

trat ein lunger fchoner 'O^Jann ^u mir unD begrüf,'te micb aufs freunDlicbjle. „(Ji, feiD mir

ivillfoinmen!" fagte ich; „es \\\ mir ]a gar lieb, Daf5 iclt (fucb bier febe." — „5\ennt ^br micb

Denn?" verfe(?te lener IdchelnD. — „^Barum nichtY" a\"ir meine gleichfalls IdchelnDe ~?lnti\un-t.

„jhv feiD ^'^Jerfur, unD icb habe *^uel'> oft genug abgebilDet gefeben." - „T^as bin ich," fagte

iener,. „unD von Den (lottern mit einem tvichtigen 2luftrag an Dich gefanDt. ^iebtl Du Diefc

Drei ^llpfcl?" — Sr reichte feine ^ÖanD f)er unD jeigtc mir Drei 2'lpfel, Die fk faum falTen fonnte.
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iiiib Mc cbcnfo nMmt»crfam fduMi aU qrot^ n\ircn, luiD )\\\\v Der eine iumi rorcr, Der andere lUMi

flclber, Der Drirre ^^L^ll lU'tiner ,^arbe. -???aii iniit5re fie für CrDeltleiiie halren, Denen man Die

(^oriit lUMi ,'^rüdnen cjeqeben. jcb unillre Dariuieb greifen; er aber 50a U'i'iief miD faate: „^u
nuitJt er|l UMlTen, Dat? fie nicbt für Dieb fiiiD. T^u follft \k Den Drei fch6n|}en iiniiien Veiiren wn
Der ^raDr aeben, UH'lebe fcDann, jeDer naeb feinem i'ofe, (Närrinnen finDen foKen, tvie fie folebe

nur anmfeben fonnen. ^^limm imD macb Deine *3 aeben i)url", faare er febeiDenD imD aab mir

Die Gipfel in meine offnen -'^dnDe; fie fcbienen mir noeb qrofk'r aetvorDen ^u fein. 3el'> Welr fic

Darauf in Die -Öobe aeaen Da? l'iebr unD fanD fie (\i\n] Durebfiebriq; aber <\av balD ^oaen fie fieb

aufuMiTf in Die Vanae unD itnirDen ^u Drei febonen, febonen.Araueiiiimmereben in mafjiaer

"Puppen^rofk, Deren iUeiDer wn Der ,^arbe Der rorberiqen ~^lpfel \x\\\xn. ^0 ,i]leireren fie

faebr an meinen ,^in\]ern binauf, unD als ieb naeb ibnen bafeben u^ollte, um iveniaften? eine

fe|]^iibalren, febu>ebren fie febon uxMr in Der -Öobe unD ,^erne, Dat? icb niebro alfi Das 'i^'iaebfeben

barre. jeb ftanD sMW'-i iH'nvunDert unD i>er|]einerr Da, barre Die -ÖanDe noeb in Der -Öobe unD

beijuefre meine e^inj^er, a(ö nuirc Daran cmmö ju fcl)cn gctvefen. ^2lbcr mit einmal erbliche icli

auf meinen ,^ingerfpi(?en ein allerlicbllces 9??äDchcn herumtanzen, fleincr al^ jene, aber gar
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iiicMich lm^ imiiucr; mit» mcil fte nicht n>ic bic anbcrn fortjlog, fon^cni iH'nwilrc uu\> halb auf

bicfc, balC» auf jene ,\^iinieilVi(?c uinjcnb hin iint» her n\u, fo fah ich ihr eine 3eitlami wr-

UMinberr \n. T^a fte mir aber qar fo au>bl qctiel, qlanbre ich, fie enMich hafchen \n fönnen nnt»

bachre ,i)efchicfr ijenm) zuzugreifen; aliein in Dem '^lugenbliif fühlte ich einen ^chlac] an ben

Äopf, fo baf? ich ganj betäubt nicberfiel unb aue biefer ^'^etviubung nicht eher envachte, a(^

bie eti 3eit ivar, mich anzuziehen tmb in bie 5\irche zu gehen.

Unter bem (SottePbien)t UMcberbolte ich mir iene ^^^ilber oft genug; auch am grof;-

elterlichen J'ifche, wo icl) ju ^?)iittag fpeitle. Oiachmittagö molltc ich einige i^reunbe bcfuchen,

ÜMvohl um mich in meiner neuen .Vvleibung, ben •'öut unter bem ^Irm unb ben T^egen an

ber ^eite, fehen zu lalTen, al? auch, nu'il ich ihnen ^'i^efuche fchulbig tvar. jch fanb niemanben

zu •''diwic unb ba ich horte, i:\(\^ fie in bie (harten gegangen, fo gebachte ich ihnen \u folgen

unb ben '^Ibenb lu^rgniigt zuzubringen. 9??ein ^l'oeg führte mich ben 3nMnger hin, unb ich fam

in bie (^egenb, nniche mit 3\echt ben ^^uinien fchliinme '\'??auer führt; benn as ifl bort niemalfi

ganz geheuer. 3ch ging nur langfain unb bachte an meine brei (Göttinnen, befonber? aber an

bie ficine '^iwmphe, unb hielt meine (Ringer manchmal in bie >>Oöhe, in -»Hoffnung, fk nnirbe

fo artig fein, n>ieber barauf zu balancieren. 3n biefen (^ebanfcn vun-nnirt? gchenb, erbliifte ich

linfer .»'^anb in ber 9??auer ein 'INfortchen, ba? ich mich nicht erinnerte, je gefehen zn haben.

(Se fehlen niebrig, aber ber ^piijbogen brüber hatte ben grojiten •0??aim hinburch gelalfen.

'^ogen unb (^cnHinbe maren aufs zici'lichtle luMii ^^'teinmei? unb ^^^ilbhaucr aiipgemeif^elt, bie

'^hüre felbll aber zog er|t recht meine ^^lufmerffamfeit an fich. ^^.M-aunee uralte? >>^olz, nur

nuMiig iHU'ziert, nmr mit breiten, foivohl erhaben ale lunticft gearbeiteten ^^^anbern i^on Srj

befchlagen, bcrcn i'aubnunf, »lun-in bie natürlichtlen "^"sogel faf^en, ich nicht genug bennmbern

fonnte. ^T'och wm mir ba? 9??erftvürbig)ie fehlen, fein ^chlüffelloch n^ar ]\i fehen, feine

Älinfe, fein 5llopfer, unb ich vermutete barau?, ba|,' biefe ^hüre nur von imien aufgemacht

rocrbe. 3ch hatte mich nicht geirrt, benn al? ich ihr naher trat, um bie Zieraten zu befühlen,

that \'k fich hineinaHirt? auf, unb e? erfchien ein 9??ann, bellen .S\leibung etnni? Vange?, '^öeitee

unb ^onberbare? hatte. ?luch ein ehrnnu'biger ^^^art unnvölfte fein .S\inn; baher ich ihn für

einen 3 üben z» leiten geneigt n\ir. Q:v aber, eben ale nu-nn er meine (^ebanfen erraten hatte,

machte bafs Beleben beö heiligen ^Ireuze?, »voburch er mir ju crfcnncn gab, baf5 er ein guter

fatholifcher Thrill fei. - „junger -t?err, wc fommt ^•'»i' hieher, unb »va? macht ^hi' ^^'^^"

fvigte er mit freunblicher »Stimme unb Öebärbe. — „^ch bennnibre," Hv\cm ich, „bie wirbelt

biefer ^']>forte, benn ich habe bergleichen noch niemal? gefehen; e? müfne benn fein auf f leinen

^g'tücfen in ben .ftunllfammlungen ber i'iebhaber." — „^? freut mich," iHnfei?te er barauf, ,^bafj

3l)r folche '?lrbeit liebt, ^mvenbig 1)1 bie ^)3forte noch imcI fchoncr; tretet herein, nuMin e? t^uch

gefallt." — ^???ir wwv bei ber ^ache nicht ganz ivohl zn ^?'?hite. T^ie nninbcrliche Äleibung be^

^"Pförtner?, bie 5lbgelegenheit unb ein fonll ich nu'it^ nicht tva?, ba? in ber I'uft zu liegen fehlen,

beflemmte mich, ^u-h lunweilte baher unter bem ^J}oru\inbe, bie ^lutjenfeite noch Uinger i,n be-

trachten, unb blicfte babei iH'r|}ohlen in ben (harten, benn ein (harten wwv e?, ber fich wv mir

eröffnet hatte, (bleich hinter ber ^"J^forte fah ich einen gro(5en befchatteten '13la(?; alte l'jnbcn,

regelmati'ig lUMieinanber abllehenb, bebecften ihn völlig mit ihren bicht ineinanber greifenbcn

'^1|Kmi, fo baf5 bie zahlreichlien (^efellfchaften in ber grö{,'ten ^age?hii5e fich banmter hatten er-

quicfen fonnen. ^chon n>ar ich auf bie (Sehax'lle getreten, unb ber 5llte mutete mich immer um
einen feeln-itt n>citcr ju locfcn. 3ch roiberllanb auc^ eigentlich nicht; benn ich l)atte icberzcit
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.ijchörr, bat? »-'in "^.Miiii ober »^iiltaiiinfoIduMn ^wik niemals fwwn müiTc, ob öcfabv vorhanbcn

fei. -*?arre ich C'oci'' auch meinen T'eaen an ber^^eire; nnt» follre ich mir t>em '?llren nicht fcrtiq

ivevben, warn er fich feinMich ciweilcn uuMler ^ch rrar alfo i]ani c]e)"icherr hinein; ber -^Nfortncr

Driicfre Die ^hiir ^u, bie fo leife einfchnappre, t>a(5 ich es faum fpiirre. ^^iin ^eii^re er mir C>ie imiu'ntiicj

anaebrachre, UMrflich noch inel funftreichere Clrbeir, (ei]re fie mir au? unD bovie? mir bahei ein

befonbere? ^Gobhvollcn. .ÖicDiirch nun i^olliq bernhiar, liet5 ich mich in bem belaubten r)\aumc

an bcr9??auer, Me fich ins f)\unDe !,oa, nnitcr fijhrcn unC> fanb manches an ihr su betvunDern.

i^'iifchen, mit 9?iufcheln, .Slorallen iniD \*??efall)tufen fünftlich aumie^iert, qaben aus •J'ritonen-

maulern reichliches ^GaiTer in marmorne -Reifen; ba^uMfchen nniren '^H>qelhaufer anqebracht

unD anbre 1\n\3itteruni5en, ivorin Cichbornchen herumhüpften, -???eerfchaxnnchen hin uiiD iviDer

liefen, unb nnis man nur fon|l »on artii]en C^efchöpfen an'infchen fann. I>ic "^^ö^el riefen uni)

fanacn uns an, umc \v\v vorfchritten ; C»ie '^tare befon^ers fchn\ii;ten Das ndrrifchfte 3euq; Der

eine rief immer: „-^^aris, -^^aris", unD Der aiiDre: „i^iar^ifj, '"^uiryt?", fo Deutlich, als es ein

•^chulfnabe nur ausfprcchen fann. T^er '^llte fehlen mich immer erii)]haft an^ufehen, inDem Die

Q.\^^]el Dies riefen; ich that aber nicht, als nunm ich's merfte, unD hatte auch UMrflich nicht 3eit,

i\u\ ihn acht 511 qeben; Denn ich fonnte nH>hl qovahr iverDen, Daf- wir in Die f)\unDe i]inqen,

unD i>a\} Diefer befchattcte f)uiinn eiaentlich ein qrofk'r ."(vreis fei. Der emen auDern viel bcDcutenDern

umfchlie|{e. ^Gir wwvcn auch UMrflich n>ieDer bis ans '•^^förtchen iielauiK, unD es fehlen, als rocnn

Der vllte mich hinauslalTen l^^olle; allein meine Oluqen blieben auf ein aolDnes (bitter iierichtet,

auMches Die -???itte Diefes ivunDerbaren (Wartens ^u umzäunen fehlen, unD Das ich auf tinferm

Öanqe hinlanalicb \u beobachten (Gelegenheit faiiD, ob mich Der '^llte qleich immer an Der 9??auer

unD alfo ziemlich entfernt iu>n Der -???itte 511 halten nnifjte. '^lls er nun eben auf Das -1.^f6rt'

eben losaina, üwc ich 511 ihm mit einer "^Hn'beuauna : „3l^i' K't* fo aufkrft qefalliti qeaen mich

qeivefen, Dafi ich n>ohl noch eine ""^^itte n>aqen mochte, ehe ich iumi C;uch fcheiDe. IMirfte ich

nicht jenes aolDne Öitter naber befehcn. Das in einem fehr n^eiten 5\reife Das ^'i'ifi''-' C»-'^ (Gartens

eiiHufchliet^en fcheintV" — „Dvcdn qern," verfe(?te iener, „aber foDann miif^t jhr ijuch einiqen

^J^eDinqulU]en unteru>erfen." — „^Gorin beftehen fter" fragte ich haftii]. — „^hr mü|,'t ^uren

^Dut unD T^eijen hier ^urücf laffen unD Dürft mir nicht i^on Der -»OanD, inDem ich Such bcH]leite."

— „-Öer^licb aern," enviDerte ich unD leqte meinen -Öut unD T^eaen auf Die erfte hefte fteinerne

^anf. *3oaleich eraritf er mit feiner f)u'chfen meine Vinfe, hielt fie feft unD führte mich mit

einiger (GeuMlt iieraDe ooru\irts. Clls mv ans (Gitter famen, lun'uvmDelte fich meine "i^er

UMinDerum] in Sr|launen: fo etnws hatte ich nie t]efehen. '^luf einem hoben ^ocfel von •O??armor

ftauDen un^ahliae i3pie^e unD ^^artifanen nebeneinaiiDer aereiht. Die Durch ihre feltfam ihu-

jierten oberen CnDen ^ufammenhinqen unD einen qan^en 5lreis bilDeten. jch fchaute Durch Die

3uMfchenraiime unD fah t]leich Dahinter ein fanft fiiefienDes ^GalTer, auf belDen *3citeu mit^'??armor

eiiiiiefafJt, Das in feinen flaren liefen eine qro|5e ^^In^ahl iumi (GoID unD *3ilbertifchen fehen liet?.

Die fich balD fachte, balD aefchniiiiD, balD einzeln, balD uiqnuMfe bin unD herbeuH'aten. '^?iun

harre ich aber auch i]ern über Den .Slanal qefehen, um 511 erfahren, \vk es in Dem -Öer^en Des

(Garrens befchaffen fei; allein Da fanD ich ^u meiner ^]rot,'en '"^^errübnis, Dat? an Der (Gciienfeire

Das ^GalTer mir einem aleichen (Girrer einaefafü tvar, unD 5u>ar fo fünfrlichermeife, t^a'ß auf

einen r!u>ifchenraum Diesfeirs qeraDe ein '^pief? oDer eine ).^arrlfane lenfeirs paf5te, unD man
alfo. Die übrigen

,
Zieraten miti]erecbnet, nicht hinDurchfehen fonnte, man mochte fich llellcn,

riMC man tvollte. ÜberDies hinDerte mich Der 2iltc, Der mich noch immer fefthielt, Da^ ich mich
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nicht frei bcmcflcn foiiiuc. ^???ciiic ^^euqicr nniche itiDce iwch allem, njae id) gefchcn, iinmci-

iiicbr, uni? ich nahm mir ein -t>crj, ben ^Uren 511 fragen, ob man nicht auch hinüber fommen

fonne. - „2'oarnm nichtV" ocrfei^te jener, „aber auf neue ^J^el^im}um}en." ^^Uf^ ich nach

liefen fra.tjte, ,i]ab er mir 5U erfennen, Da{,' ich mich umfleiDen müjfe. ^ch »var ee fehr jufrieDen;

er führte mich ^urücf nach t>er 9??auer in einen flcinen reinlichen *2aal, an beffen Cll^^^n^en

mancherlei .'tvleibunaen hinqen, Die fich (amtlich ^em orientalifchen 5vo)]üm ju nähern fchienen.

3ch nwr ,^)cfchnMn^ umiief leitet; er greifte meine iiepuberten -'^aare unter ein bunteg ^ici}, nach-

bem er fie 5u meinem (fntfeljen flenniltic) aueaetldubt hatte, '^^un fan^ ich mid^ wv einem

flrofkn ^pieael in meiner Q.H'rmummuna aar hübfch unD iiefiel mir belTer alf in meinem tleifen

^LMmtaai^fleiDe. :;"u"h machte einiae Öebär^en unC> ^prüniH'/ »vie ich fie wn ^en ^änjern

auf Dem ^???cjnbeater ,qefehen hatte. Unter Mefem fah ich in Den '^pieael unt> erblicfte jufälli.i)

bci^ 'l?ilD einer hinter mir bejünMicben i^^ifche. 5luf ihrem UH'it5cn ÖrunDe bin.c^en Drei qrüne

^ triefeben, icDef' in ftch auf eine ^ßciic lunfcbluniien, Die mir in Der ,^erne nicht Deutlich nun-Den

mollte. ^d) fehrte mich Daher (ma6 \)ci\}\i.] um unD fraqte Den 'Eliten nach Der '^^ifche foniie

nach Den ^tricfchen. €r, qanj qefällii], l)olte eine herimter unD jeigte ce mir. €8 war eine

.cjrünfeiDene <^cbnur wn mdtHaer '^'tdrfe. Deren beiDe linDen, Durch ein jUMcfach Durchfchnittene^

arüncp VcDer qcfchhnuien, ihr Da? '^Infchn iiaben, als fei ee ein Q.Gerfjem] ^u einem eben nicht

fehr ernn'mfchten (Gebrauch. T^ie ^ache fehlen mir beDenflich, unD ich fra.v^te Den 'Eliten nach

Der ^^^eDeutuna. »^r annx^ortete mir cjanj qelalTen unD \)üti,i], ee fei Diefee für Dieieniqen,jvelchc

Da? 'J.Hn'trauen milKn-auchten, Da? man ihnen hier ]u fchenfen bereit fei. C:r bin.a Die Schnur

tvieDer an ihre Stelle unD lu-rlanqte foiilcich, Dap ich il}in folgen folle; Denn Diesmal fa^-tc er

mich nicht, unD fo ainii ich frei neben ihm her.

9??eine i^röfke "^'Jeuaier »var nunmehr, ivo Die ^$"hüre, n>D Die ^^rücfe fein möchte, um
Durch Das (bitter, um über Den .Slanal ^u fommen; Denn ich hatte Der^ileichen bis iei?t noch nicht

aupfinDia machen fonnen. ^c''' betrachtete Daher Die aolDene Um^dununi] fehr ,i]enau, als UMr^arauf

5ueilten; allein aut^enblicflich lun'qina mir Das öeficht. Denn imenvartet begannen ^pie|5e, Speere,

J^ellebarDen, ^^Nartifanen fich ^u rütteln unD ju fchütteln, unD Diefe feltfame ^J.\n^u^aun,a enDiqte

Damit, Daf^ Die fdn]t(ichen ^pifjcn fich (jeqeneinanDer fenften, eben als menn iwci altertümlid>e,

mit '13ifen betvalfnete •'^eerhaufen i^eqeneinanDer losi^ehen tvollten. !Die Q."sen\>irrunci fürs '^luqe.

Das (^eflirr für Die Obren ivar faum ^u ertragen, aber unenDlich überrafchenD Der '^Inblicf, als

fk w\lk] nicDery^elalfen Den .Slreis Des ilanals beDecften unD Die herrlichOe ^'^M'ücfe bilDeten, Die

man fich Denfen fann; Denn nun laa Das buntelk (^artenparterre i^or meinem ^^licf. €^ mar

in i^erfchlunqene ^"^^eete tieteilt, nuiche, ^ufammen betrachtet, ein l'abininth oon 3ieraten bilDeten;

alle mit iirünen ^'infalTunqen iumi einer nicDri^jen, ivoüii] machfenDen'-^Jflan^e, Die ich nie ^efeben;

alle mit %5:^lumen, jeDe 5lbteiluna lu^n lunfdiieDener f^arbe. Die, ebenfalls nieDrit] unD am
^oDen, Den von]ejeichneten (^runDrifJ leicht lunfoUien lief,'en. !^iefer foOliche 5lnblicf , Den id»

in luMlem »Sonnenfchein qenot?, felTelte aan^ meine '^luaen; aber ich nni(5te \\\]} nicht, ivo ich Den

^u\} hinfe(5en follte. Denn Die fchlan.aelnDen ^IGciie maren aufs reinlichtk' i^on blauem ^anDe

gejo^icn. Der einen Dunflern .»Mmmel oDer einen ^»Oimmel im ^ßaffer an Der €rDe ju bilDen

fdMcn; unD fo ,i3ina ich. Die 5lu,iK" auf Den ^^^oDen i^erid^tet, eine ,3eitlana neben memcm ,^ührer,

bis ich juleijt fleunihr nnn'D, ta\} in Der ^^'^Jitte i>on Diefem ^^eeten- unD ^J^lumenrunD ein ,aro(?er

5lreis von €i;prelTen oDer pappelartiijen ^^^dumen iknD, Durd) Den man nicht hinDurd^fehen

fonntc, jvcil Die untcr|lcn gnjcigc au^ Der €rDc l)crt)or5utreibcn fd)icncn. 9)Mn 'Jü^rcr, of)nc
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mich l1el\^^c auf ^cn ndcbllcn 'JBcii 511 iM\ituicii, (circrc micft ^oc^ iinniirrcdHir na6 i'cncf ?}iittc,

ml^ \vk n\ir ich iibcrrafchr, al? ich, in Den ^U'ci? C>cr hohen ^"i^Aiiimc rrcrcnt», t»ic 'Säulenhalle

eine? f6)flichcn Öarrenqebaubefi wv mir fah, t»a? nach ^en iihviiien vreiren hin ahnlicfie 5ln'

fichren unD C:ini]an^]e 511 haben fchien. ^^'locli mehr aber al? C^iefee -???ufter C»er ^\uifunlt ent--

5iKfre mich eine himmlifcbe \*??iiftf, Die am Dem (^ebant»e hevoorDranq. ""^alt» i](aubre ich eine

i'aure, balD eine >'>arfe, baiti eine oirher 5» hören, unD balD noch envas 5UimpernDe6, Das

feinem wn Diefen Drei 3ni^nniienren ijemati UHir. T^ie ^^Nforre, auf Die \m ^uiiim^en, eröjfnere

fich balD nach einer leifen Nj^eriihruna De? Ollren; aber a^ie er)launr nmr ich, al? Die heraus?

rrerenDe -"INfortnerin qanj luillfommen Dem nieDlicben 9?iaDcben alich. Da? mir im •i'raimie auf

Den ("^inqern cieran^r harre. »Sie i]rüti're mich auch auf eine ^Innfe, alf^ nuMin nnr fchon befannr

n\iren, tmD bar mich, hercin;urreren. T^er 'Ollre blieb ^iiriuf, unD ich o,hu} mir ihr Durch einen

ijeuuMbren miD KluMi lun'^ierren furzen Ü^aua nach Dem 9??irrelfaal, DelTen herrliche Domarrii^e

>'>6he beim Cinrrirr meinen 'Tlicf auf ftch 50^] '"it* mich in "^HnwunDermui fei?re. T^och fonnre

mein Oluae mehr lanqe Dorr iiernuMlcn, Denn ee ivarD Durch ein rei^enDeres *3chaufpiel herab-

cjelocfr. Oluf einem Teppich aeraDe unrer Der 9??irre Der .^Suppel fallen Drei ,\^raueniimmer im

X^reiecf, in Drei innfchieDene warben acfleiDer, Die eine ror. Die aiiDre ijelb. Die Drirre qrim; Die

^elTel »varen iun\]olDer unD Der Teppich ein vollfommene? ^5^lumenbecr. ^n ihren Firmen Ku^en

Die Drei ;^nrrrumenre. Die ich Drauf,'en harre unrerfcheiDen fonnen; Denn Durch meine Olnfunfr

aeftorr, harren fie mir «Spielen inne i]ehalren. - „«SeiD um UMllfommenl" faqre Die mirrlere.

Die nämlich, uniche mir Dem (^efichr nach Der $hüre faf?, im rorcn 5\leiDe unD mir Der -Öarfe.

„^2ci?r (^uch 511 'Ollerren unD horr ^u, n-^enn 3hi' Liebhaber i^on Der ^'??ufil feiD." ^1\m fah ich

erlh Dafj unren querror ein ziemlich lanae? ^J\infchen franD, ivorauf eine ^>??anDoline laa. T^as

arrk)e -?)?aDchen nahm fie auf, feijre fich unD 50,^] mich an ihre Seire. 3ei?t berracbrere ich auch

Die juKire !I^ame 5U meiner 9\eclnen; fk harre Dae cjclhe 5\(eiD an unD eine 3irher in Der .>?anD;

unD UH'nn jene •'öarfenfpielerin anfehnlich von C^etlalr, iirof? i^on (yefichr?5Üi]en unD in ihrem '"^^e-

rraaen maieftarifch n\ir, fo fonnre man Der oirherfpielerin ein leichr anmuriiie? heirree ^Gefen

anmerfen. Sie wav eine fchlanfe 'TlonDine, Da lene Dunfeibraune? -Öaar fchmücfre. T^ie

-???anniafalriafeir unD tlbereinftimmunq ihrer •0??ufif fonnre nuch nichr abhalren, nun auch Die

Drirre Schonheir im crimen öeiwmDe ^u berrachren. Deren Vaurenfpiel enva? f)vührenDe? unD

jualeich OluffallenDe? für mich harre. Sie >var Dieieniqe, Die am meiften auf nnch achr ju

lieben tmD ihr ^picl an mich \u richren fchien; nur fonnre ich au^ ihr nicht flui] nu'rDen, Denn

fie fam mir balD 5drrlich, balD UMinDerlich, balD offen, balD eiaenfinnia ium-, ie nachDem fie Die

0??ienen unD ihr Spiel oeranDerre. -'^>alD fchien fie mich rühren, balD mich necfen ;u ivollen.

T^och mochre fie fich llellen, wk fie u^ollre, fo i]eu\inn fie mir tvenii] ah. Denn meine fleine

^^uichbarin, mir Der ich Cllboqen an CJUboqen faf;, harrenuch iian^ für fich einacnommen; unD
»venn ich in lenen Drei T^amen aan^ Deiirlich Die St^lphiDen meine? $"räume? unD Die Aarben

Der "Gipfel erblicfre, fo bei]ri|f ich ivobl, ^a\; ich feine Urfache harre, fie feft^uhalren. IMe arrii]e

5\leine harre ich lieber ani]epacfr, »venu mir nur nichr Der Schlaii, Den fie mir im •Traume

verfe!?r harre, aar ui erinnerlich aeivefen ivare. Sie hielr fich bi?her mir ihrer -???anDoIine qan;

ruhiq; al? aber ihre (^ebiererinnen aufqehorr harren, ]\> befahlen fie ihr, einiije liifriqeSrücfchen

jum befren ]ü t]eben. .Slaum harre fie einiiie •J'an^meloDien cjar aufre^ieuD ablieflimperr, }\:> fpranc]

fie in Die .>>ohe; ich rhar Da? (bleiche. Sie fpielre unD ran^re; ich uvirD hiiu^eriuen, ihre

Schrirre ^u bei]leircn, unD UMr führren eine Olrr oon fleinem ^"^^allerr auf, womn Die X^amen
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^llfric^cn ^ii fein fchicnen, Demi fobalt» nMr cH'ciiMi]r, befahlen fie t>ei' 5\ leinen, mich t>emH'il mir

em-'a? (Innrem ui eniuicfen, bis bap ^?uKbrelTen heranfanie. 3^^ '"»^itrc Ü'cilich oerqelTen, Dal,'

au^\n• tiefem -^^araC'iefe noch em\u^ l^n^ere? in ^el• ^Gelr iwire. '^llerre fiibrre niicb foqleich in

Den Öani] ^uriaf , Durch Den ich bereint^efLMnincn nrnr. 5ln Der ^cite bvure fie ^nui n-^ohlcin^

cjerichrere oininier; in Dem einen, nu'' fic UH>hnre, feiere fie mir Orangen, ,^eiqen, -^\firfchen unD

$;rauhcn wv, unD ich ,i]enol; fonuM^l Die ,^riichre fremDer i'anDer aU viiich Die Der erft fommen'

Den •O??onare mir qroj^em Olpperir. 3iicfern\nf \\\w im tlberfluf?; auch füllte fie einen ^l^ofal wn
c?efchli|fenem Ärillall mit fchanmenDem ^Gein, Doch 5U trinfen beDurfte ich nicht. Denn ich hatte

mich an Den ,^rnchtcn hinreicheiiD sjelaht. — „^lun n^ollen ivir fpielen," faiite fie unD führte

mich in Da? aiiDere oimmer. -»Mer fah es nun K\ui-> \vk auf einem »Xhriftmarft; aber fo foft-

harc unD feine »dachen hat man niemals in einer ^iGeihnachtshuDe i]efebcn. X^a nnircn alle

Wirten wn '^Mippen, ^]>uppenfIeiDern unD '•]>uppenaerätfchaftcii, Jüchen, ^GohnOuben unD i'aDen,

unD einzelne vjpielfachen in Unzahl, ^ie führte mich an allen (^lasfchranfen herum. Denn in

folchen a>aren Diefe fünftlichen i?lrbeiten aufheu\ihrt. T^ie crimen »^^dn-anfe verfchlol? fie aber

balD UMcDcr unD faqte: „T^as ift nicht? für ifiich, ich nu'if' es uuMM. -Öier aber," fa^te fie,

„fönnten u>ir ^"i^aunuiterialien finDen, -^^lauern unD •J'ürme, -Öaufer, -]>alafte, Äirchen, um
eine cirof^e »^taDt 5ufammen5uftellen. !i>a? unterhalt mich aber nicht; iiMr moUen ^u etu\i6

anDercm greifen. Das für Such unD mich qan? i^or^üi^lich ift." — Sic brachte Darauf cinicjc

5\a|len henu^r, in Denen ich fleines .'^rieiisiu'»lf ühereinanDer qefchichret erhlicfte, wn Dem ich

fo,i3leich befeimenjnut5te, Dali ich niemale fo etivas »Schönes qefehen hatte, »^ie liej? mir Die

3cir nicht. Das tiin^elne näher ^u betrachten, fonDern nahm Den einen 5\atkn unter Den 5lrm,

unD ich pacfte Den anDern auf. „\lGir n>ollen auf Die qolDne ^"i^rücfe qehen," faqte fie; „Dort

fpiclt fich'p am heften mit *3olDaten: Die *3piefi'e iicben qleich Die rluchtunq, umc man Die

'^Irmeen i]et]eneinanDer ^u ftellen hat." \^^un n\iren \v\v auf Dem qolDnen, fcha\infenDen ^"^oDen

anqelancit; unter mir horte ich Das ^GalTcr riefeln unD Die ,vifche platfchern, inDem ich nicDer-

fniete, meine ^'inien aufuifiellen. (fs \\\w alles Dveiterei, umc ich nunmehr fah. vjie rühmte

fich. Die 5UMii^3in Der "iJlma^onen jum ,vübrer ihres nuMblichen -Öeeres ^u befii?en; ich Daqe*ien

fanD Den 5lchill unD eine fchr ikttliche c^riechifche f)veiterei. 3Me -»^eere tlanDen ciecjeneinanDer,

unD man fonnte nichts Schöneres fehen. ^£s nmren nicht etn\i flache bleierne f)\eiter, wk Die

unfriqcn, fonDern •^'^^ann unD -"^^ferD ruuD unD forperlich unD au\ Das feinfte gearbeitet; auch

fonnte man faum begreifen, \vk fie fich im Öleichgeivicht hielten. Denn fie ftauDcn fürfich, ohne

ein ^'^ufibrettchcn 511 haben.

^Gir hatten nun leDes mit grot?er SelbluufrieDenheit unfere -Öeerhaufen befchaut, als

fic mir Den "Eingriff i^erfünDigte. ^Gir hatten auch Öefchüi? in unferen .Slaften gefunDen; es

roaren nämlich Sclvichteln luMl fleiner n^ohlpolierter i?lchatfugeln. \'??it Diefen follten \vk aus

einer geu>iiTen ijntfcrnung gegeneinanDer fampfen, nn^bei leDoch aiisDrücflich bcDungcn n\ir,

Dv;|5 nicht ftarfer geuun-fen iverDe, als nötig fei. Die ,^iguren umuiftür^en: Denn befcbaDigt foUte

feine nun-Den. ^Gechfelfeitig ging nun Die .S\anonaDe los, unD im 'Einfang UMrfte fie ]u unfer

beiDer oufrieDenheit. '^lllein als meine (Gegnerin bemerfte, Dat^ ich Doch belTer hielte als fie, unD

5ule(?t Den Sieg, Der tuMi Der Überzahl Der Steheimebliebenen abhing, geuMunen möchte, twt

fie naher, unD ihr maDchenhaftes -^Gerfen hatte Denn auch Den envünfchten t^rfok]. Sic

jh'ccfte mir eine '???enge meiner bcflen •Gruppen nicDer, unD le mehr ich proteftierte, Dello eifriger

rrarf fic. X^ics »crDrol^ mich 5ule(;t, unD ich erflarte. Dat.- ich ein (Gleiches tl)un »vürDe. j*
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trar auch UM'rfd'd'' nicht allein iiiifx'r heran, fon^er^ unnf iin llnnuit ml fu'ftK]er, Da es' Denn

nicln lanqe mabiTe, al? ein paar ihrer f leinen lienranrinnen in ^nufe fpran.^en. 3n '•)i''-'ni

tjifer bemevfre fie es mehr ajcich; aber ich iknC» rerOeinert, a(^ Die ^erbrochenen ,^i,i)iirchen fid)

oon felbO UMeDer ^ufainmenfiuKi-'n/ '^Ima^one miD "l^fcrD UMeDer ein (^anies, auch 5UMl>-'ith iiollii]

lebenDia nnirDen, im (Galopp wu Der qolDnen ^^^riufe unter Die l'inDen feieren unD, in .Slarriere

hin unD iviDer rennenD, fich enDlich i]eaen Die '???aiicr, ich uh'i(j nichrnne, iH'rloren. ^^??eine

fchone (^e,i]nerin nrnr Das faum ,iie»^Hihr nu>rDen, ale fie in ein laute? ^iGeinen unD jammern
aufbrach unD rief, Daf? ich ihr einen unerfeiflichen ^H'rlu|i uiqefiiqt. Der iveit qröfkr fei, ale ei^

fich auffprcchen latfc jch aber. Der ich fchon erboti tvar, freute nnch, ihr eiums ^i'ciDe \u

fhun, unD wwii noch ein paar mir iihriii gebliebene ^richatfmieln blinDlinge mit Öetvalt unter

ihren -Öeerhaufen. Unalücflichcnveife traf ich Die .Sv6nii]in, Die bisher bei unferm reaelinat?iaen

^piel aupiienonnnen aeuH'fen. *3ie fprana in ^tikfen, unD ihre nach)]en ^^JlDuitanten nnu'Den

auch ^erfchmettert; aber fchnell gellten fie fich UMcDer her unD nahmen DvcitJaus wie Die erflen,

galoppierten fehr luOia muer Den VinDen herum unD verloren fich i^ei^en Die "-^^Jauer.

0?teine Öcancrin fchalt unD fchimpfte, ich aber, nun einmal im Öan.t^e, biicFte mich,

eini^]e '^Ichatfu.qeln aufjuheben, nuiche an Den ijolDnen t^pief^en herumrollten. \'??ein en]rinmiter

iOimfch wav, ihr flanjcö •'öeer ui vernichten; fie Da^eiien nicht faul, fpran.c] auf mich log unD

aab mir eine Ohrfeige, Daf5 mir Der .Slopf fummte. ^ch. Der ich immer gehört hatte, auf Die

Ohrfeii^e eines -???aDchens qehore ein Derber ilufi, fafne fie bei Den Ohren unD fütJte fie ^u

UMcDerholten 9??alen. ^ie aber that einen folchen DurchDrinqenDen Schrei, Der mich felb)l er-

fchrecfte; ich lief} fic fahren, unD Das u>ar mein (^liicf. Denn in Dem '^Imienblicf anifjte ich

nicht, une mir iicfchah. T^er ^'i\>Den unter mir fimi an ^u beben unD 511 raffeln; ich merfte ^e-

fchuMuD, tafi fich Die (bitter UMcDer in ^"^^eauHjuni} fei?ten: allein ich hatte nicht ,3eif, ju tiberle,i]en,

noch fonnte ich ,^u(; falfen, um \u fliehen. ^s(h fiirchtete, leDen ^Uuicnblicf .i]efpiet?t ^u merDen;

Denn Die 'l>artifanen unD i'an^cn. Die fich aufrichteten, ^erfchlii^ten mir fchon Die .StleiDer; ciemii],

ich UHM(5 nicht, ivie mir i^efchah, mir oerijiiu) -Öoren unD »3el)en, unD idi erl)olte mich aus

meiner ^"^^etaubunc], iumi meinem ^chrecfen, am J^uf5 einer I'inDe, nnDer Den mich Das auf-

fchnellenDe OMtter qenuM-fen hatte. '???it Dem iSrnmchen envachte auch meine ^^X'tsheit, Die fich

noch heftii] i\'rmehrte, als ich luMi Driiben Die <^pottnuM'te uiiD Das (belachter meiner C^eanerin

vernahm. Die an Der aiiDern ^eite, ctnms i]elinDer als ich, mochte 5ur iSrDe ^lefonimen fein.

Traber fpraiii] ich auf, unD als ich riniif' um mich Das fleine ->3ecr nebl'l feinem '^Inführer '^Ichill,

nuiche Das auffahreiiDe 03itter mit mir herüber aefchnellt hatte, ^erfireut fah, erc]riff ich Den

.»OelDcn 5uer)t unD ivarf ihn iviDer einen Nl^aum. *3eine J2.lMeDerher|kl(um] unD feine ,^lucht ,i3e-

fücicn mir nun Doppelt, iveil fich Die »^chaDcnfreuDe ^u Dem artiiit^m '^Inblicf von Der ^Oelt ge-

feilte, unD ich umr im ^"^X'ariff, Die famtlichen (kriechen ihm nach^ufchicfen, als auf einmal

yfchenDe ^Gaffer i^on allen «leiten her, aus *3teinen uiiD ^'?Muern, aus Q.x^Den unD 3ivei^]en

hcroorfpriihten unD, ivo ich mich himveiiDete, freu^nuMfe auf mich lospeitfchten. ^^Jein leichtes

ÖeuMiiD twir in fur^er 3cit oöllia Durchiuitk; ^erfchlii^t \\\w es fchon, unD ich fdumte nicht, es

mir aan^ i^oin Veibe ^u reiften. T^ie "V'antoffeln ivarf ich wn mir, unD fo eine -Öülle nach Der

aiiDern; la ich fanD es cnDlicb bei Dem ivarinen ^aqc fehr anaenebm, ein folches *3trahlbaD

über mich ert^ehen ^u lalfen. öanj nacft fchritt ich nun i^raiMtatifd^ JiUMfdHMi Diefeii UMlIfommenen

(yetvalTcrn einher, unD ich Dachte, mich laiuie fo >vohl befinDen ^u föniien. ''???ein 3orn lunfühlte

fich, unD ich anmfchte nichts mehr, als eine "^H'rfohiumi] mit meiner fleinen Öeijnerin. T^och
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in einem ^u fclMiappten Die "^affei" a(\ unl? icb (Tan& nun feucht auf einem DurdMiäf?ten '^oDen.

T^ie öeiicnmarr be? alren 9??annefv Der unvernuiter wv mich mir, unir mir feineenuH^e umII-

fommeii; ich bdrrc iiemünfchr, mich, wo nidn i^rhcrgcn, Doch n^cnicjl^cnc iierbuüen 5u fonncn.

T^ie ^^^cfchdmun.i], Der ,^rciOfchauer, Da? ^^^etlreben, mich einiiiermat^en ^u bcDecfen, liefkni nuch

eine hochO erhiirmlichc ,^i,inir fpielen; Der '?llte henuBre Den '^luqenhlicf, um mir Die qr6|,'e)}en

"^\>rnnirfe ^u machen. „Sll-Hif hinDerr mich," rief er am, „i>af; ich nicht eine Der iiriinen

Schnuren ergreife unD fie, tvo md)t ß;urem >'öals. Doch C;urem Duafen anmeffe!" ^iefc

T'rohunci nahm ich hochfl übel. „S:)üm (Euch," rief ich au?, „oor folchen ^Gerten, ja nur vor

folchen (^eDanfen, Denn fontl feiD 3l}i' »nD ^iure (^ehieterinnen verloren !" -
„ ^Ger bi|l Denn [>u,"

fragte er troljii), „Da)? Du fo reDen Darf)!?" — „€in l'icb(im) Der (Götter, " fa,i]te ich, „von Dem
ep ahhdnat, oh jene ,^rauen5immer nna-Di^ie (hatten fünDen unD ein ciliicflichco Veben führen

foden, oDer ob er fie »vill in ihrem 3iii'l""-nflo|ier verfchmachten unD veralten lalfen." ;i>er

5Ute trat eini,i]e ^Schritte juriaf. „^.Ber hat Dir Dae olfenbartV fraqte er er)launt unD beDenf-

(ich. — „T^rci 'Gipfel," fvV]te ich, „Drei 3u<^**'-'''-"'i-" ~ «^^^^^ ^i>^i^ verlani))1 Du jum i'ohnY" rief

er au^. „1'^or allen T^inqen Da? fleine Öefchöpf," verfei?te ich, „Die mich in Diefen ver^

nnmfchten ^''l^i^'it* gebracht hat." — T^er 5llte nmrf ftch vor mir nieDer, ohne fich vor Der nod>

feud)tcn unD fchlammigen ß:rDe ju fcheuen; Dann )lanD er auf, ohne beneijt ju fein, nahm mich

freunDlich bei Der •'öanD, führte mich in jenen ^aal, fleiDete mich behenD UMcDcr an, unD balD

wav ich UMcDer fonntdgig gepuljt unD friftert n>ie vorher. T^er -^^förtner fprach fein ^HluM-t

nxMter; aber ehe er mich über Die ^chnuile lie(^, hielt er mich an unD Deutete mir auf einige

(^egentldnDe an Der ???aiier Drüben über Den ^IGeg, inDem er zugleich rüchvärte auf Dai?

""I-Nförtchcn geigte, ^«h vertlanD ihn ivohl; er »vollte ndmlich, Daf? ich mir Die ÖegenfiänDe ein-

prägen möchte, um Da? '^^f^^rtcben De|}o gennlfer nMcDerjufinDen, nuichcffid^ unverfehcn? hinter

mir jufchlo^.^ ^d? merfte mir nun it^ol)!, nuiö mir gegenüber iknD. tlber eine hohe ^^)?aucr

ragten Die ^[i\( uralter "?iuf5bäume herüber unD beDecftcn ^im •Jeil Da? (^efim?, nuMuit fie

enDigte. iT'ie 3ix''eige reichten bi? an eine )kinerne •J'afel, Deren versierte (^infalfung ich n^tol)!

erfennen. Deren fvnfchrift ich aber nidit lefen fonnte. ^ie ruhte auf Dem .S\rag)lein einer "?^ifchc,

in nuicher ein fünfllich gearbeiteter '^M'unncn, von »Schale \u Schale, '^Gaffer in ein gro(,'eö

^^^ecfen gofj. Da? une einen fleinen $eich bilDete unD fich in Die €rDe verlor, ^^^runnen, ^nfchrift,

"^^u|5bdume, alle? llanD fenfrecht übereinanDer; ich nuMIte e? malen, nMC ich e? gefehen habe.

Ohm Idfjt fich »vohl Denfen, wk ich Diefen ?lbenD unD manchen folgenDcn ^ag anbrachte,

unD nne oft ich mir Diefe (^efchichten. Die ich faum felb)i glauben fonnte, UMcDerholtc. ^obalD

mir'? nur irgenD möglich nnir, ging ich ivieDer jur fchlimmen ^???auer, um nuMiigtien? lene ?)?erf''

jcidien im ÖeDdchtni? an^ufrifchen unD Dar^ föftliche '^^förtchen ju befchauen. 5lllein, 5u meinem

größten (Jr)kimen fanD ich alle? verdnDert. "O^ufibdume ragten n^ohl über Die ^^Jauer, aber fk

iknDen nicht unmittelbar nebeneinanDer. CJine $afel nmr auch eingemauert, aber von Den

^^dumen nx'it recht?, ohne lu'r^ierung, unD mit einer leferlichen 3'if*i''fr- ^i»"-' "^^ifdx' mit

einem ^J^runnen finDet fich meit linf^. Der aber jenem. Den ich gefehen, Durchau? nicht ju ver-

gleichen i)}; fo Dat? ich beinahe glauben mut5. Da? ^nuite 'Abenteuer fei fo gut al? Da? erj'fc ein

^raum genuien: Denn von Dem "IH'örtchen finDet fich überhaupt gar feine ^pur. S^a? einzige,

wa^ mich tröget, \\} Die ^^^emerfung, Dafj jene Drei (^egenOdnDe )]etö Den Ort 5U verdnDern

fcheinen: Denn bei UMeDerholtem "^X'fuch jener (^egenD glaube ich, bemerft ;u haben, Dat? Die

^^uf^bdumc et>va? sufainmenrücfcn, unD Daf? •J'afel unD ^'^M'unnen fich ebenfall? ju ndhern
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fdunncii. ^GafMfdxMiifich, u^'un aKcp nM'c^^.n• jufammciuriffr, UMrb aiicf-» t>ic '"^forte wn neuem

fichrbarfein, iiiiD ich nu-rDe niciii inoi]licbc5 rhim, Das Olbenrciier nMe^el• atiuifnüpfeii. Ob idi

ciK'b cr;ahlcn fvitiii, iva? »veirer k\]eiiner, oC»er ob e? mir aii?C»nkflid'' iHTborcn unrC», nx'ijj id'»

iijcbr 511 fachen.

T^icfep -???ardx'n, wu DeiTen ^'Jabrbeir meine (^efpielen fid"» leiDenfcbafrlicb ^11 über

5eiuien tradnereti, erbielr ^irof^eii ""^^Mfall. ^ie befiidnen, leDer allein, obne e? mir oi)cr Den

aiiDern ^11 verrrauen, Den aiuieDeureren Orr, fanden Die "i^hiti'banme. Die •^'afel iinD Den

"^^rnnnen, aber immer entfernt roneinanDer: wk fie ^uleBr befannren, iwnl man in jenen ^abren

nicbr aern ein 0)ebeimnif^ rerfcbuH'iqen maq. -Öier ijinq aber Der "^rreir er)t an. l>er eine

rerlu'berre: Die (>)eaen)tanDe riafren nicht lUMii ,'^(ccfe imD blieben immer in qleicber ^nrfernun^]

imrereinanDer. T^er iun-ire behauptete: fte beuH\]ten fich, aber fie entfernten fich lu^neinanDer.

\*??it Diefem u\ir Der Dritte iiber Den erften -IMnift Der 'Ten\\]unii cinftimmia. Doch fcbienen ihm

O^ufibaume, $afel unD ^"^'runncn ficb iMclmebr ui nahern. T^er vierte u^ollte noch u\is \'??erf'

u>ürDii]ere5 iiefehen haben: Die '^^ufibaume nämlich in Der^>?iitte, Die ^afel aber unD Den v^runnen

auf Den entaeaenaefeii^ten ^reiten, k\\6 ich anaeaeben. ^n i?lbfKtf auf Die vrpur De? ^V'f'M'tcbens

variierten fie auch. UnD fo qaben fie mir ein friibe? ^J^eifpiel, umc Die ^'??enfchen von einer i]an^

einfachen unD leicht 5U erörtcrnDen i^ache Die nMDerfprechenDften "^Infichten haben unD behaupten

fbnnen. '^U? ich Die ^'^ortfeinmq meine? \*??archen? bartnacfia vern>eiaerte, u\irD Diefer erfte

^eil öfter? ivicDer beachrt. ;'u'h hütete nnch, an Den llmftanDen viel ]n veranDern, unD Durch

Die Öleichformiqfeit meiner Cr5ahluna veruwnDelte ich in Den (Gemütern meiner 3nborer Die

lsabel in^^lHihrheit.

Übriaen? u\ir ich Den Vüaen uiiD Der "^\n'ftel[una abaeneiiit miD überhaupt feine?UH\i?

leichtfinniq; vielmehr ^eiqte fich Der innere Crnfr, mit Dem ich fchon friib mich unD Die ^Init

betrachtete, aud> in meinem 'l}'iu|,\n'n, unD ich n>arD, oft freuuDlich, oft aud> fpöttifch, über eine

aeuMlTe ^GürDe berufen. Die ich mir herau?nahm. T^enn ob e? mir ^UMr an auten au?i]efuchten

(VreunDen nicht fehlte, fo nniren \v\v Doch immer Die 0??inDer?ahl o,ec?en lene. Die un? mit rohem

9??uniMllen anzufechten ein '^\'rani!aen fanDen unD un? freilich oft fehr unfanft mw jenen

märchenhaften, felbftaefalliaen Traumen aufuH'cften, in Die \v\v um, ich erfinDcnD unD meine (^e-

fpielen teilnehmenD,nur alhuacrn verloren. "?^m unirDen \v\v abermal? acu\ibr, Da|5 maiuanftatt

fich Der ^i?eichlichfeit unD phantaftifchen ,"i.un'qmH]unqen hin^uqeben, >vohl eher Urfache habe,

fich abzuhärten, um Die unvermciDlichen Übel entn-^eDer 5u ertragen oDer ihnen cntiieiienumMrfen.

Unter Die Übunqen De? ^toici?mu?. Den ich De?halb, fo ernitlich, al? e? einem .S\naben

nuH]lich ift, bei mir au?bilDefe, aehortcn auch Die T^ulDunaen forperlicher VeiDen. Unfere Vehrer

bebanDeltcn un? oft fehr unfreunDlich unD unaefchicft mit vrchlaiien unD ~).V'itten, aeaen Die UMr

un? um fo mehr verbarteten, al? ^*3iDerfei>lichfeit oDer (yeaemiMrfuna cin'i!:-< höchfie verpönt

www <rehr viele <3cherze Der juaenD beruhen auf einem ^Gettftreit folcher CJrtraaunaeii: zum

^'^H'ifpiel, warn man mit ;u-ei ,vmqern oDer Der qanzen -ÖanD fich nu-chfclPUHMfe bi? zur ^"i^e

taubuncj Der (^licDer fchKuit oDcr Die bei iicuMlTcn Spielen verfchulDeten »^chlaac mit mehr oDer

tiHMiiaer 03efeBtheit aufhält; UH'nn man fich beim f)unaen unD ''^\ilaen Durch Die .Sviiitfe Der

•ÖalbJiberuninDenen nicht irre machen la(5t; u\'nn man einen au? "Du'cferei zu^iefuaten *2chmerz

unterDriaft, la felhll Das 3nMcfen unD .S\i(?eln, a^omit miuK Vcutc fo qefdniftiii iieaeneinanDer

finD, al? etiwi? OMeichaültiae? bebanDelt. 'DaDurd'» feift man fich in einen c^roficn "^^orteil. Der

un? von anDern fo aefcbUMiiD nicht abaeuuMmen unrD.

ruttmiii mit •i-iihvfu'it. ^
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I^a ich k^Dc^ wn einem folcben ^ei^enPtl•^M^ titeicbfam ^"^^vofeffton nwcfne, fo UMicbfen

Die 3iit*i'ini]licbfciren Der aiiDeni; iiiiD ivie eine unarriiie (^raufanifeir feine Wren^en fennr, fo

nni^re fic mich Doeh aus meiner (^ren^e binaugjiirreiben. 3ch crjahle einen ,vall ftarr ineler.

T^er l'ehrer n\ir eine ^riniDe nicbr iiefommeii; fclanae tvir ÄinDer alle beiUinimen n\iren, unrer

bielten wn nn? recbr arriii; alf aber Die mir uuiblnu^llenDen, nacbDem fie lanqe i^enuq aeivarrer,

binuHHuvniien unD icb mir Drei inithvollenDen allein blieb, fo Daebren Diefe, mieb ;u quälen, 511

befebamen unD 5u vertreiben. <5ie barren micb einen '^luaenblict-" im 3immer oerlalTen unD

fameii mir fluiren uunaf. Die fie ficb aiui einem lU'KbUMnD ?erfcbnirrenen ^"^^efen verfcbajtr batten.

jcb merfce ibre ~l?lbfiebr, nnD UH'il ieb Da? CnDe Der ^rmiDe nabe qlaubre, fo fei?re ieb au5 Dem

^^reqreifc bei mir fe|1, mieb bis ^mn C^locfenfeblacic nicbr ^u UH'bren. ^ic fimicn Darauf un

barmberua an, mir Die ^^^eine unD ^GaDen auf Da? araufam|}e ui peirfeben. jeb rübrre micb

mcbr, fiiblre aber balD, Daf' ieb mieb innteebner barte, unD Daf^ ein folcber ^rcbmer^ Die

^'??lnuren febr lu-rlanaert. ^*??ir Der T^ulDuna nnicbfi meine ^<3ur, unD mit Dem er^en i^run-

Denfeblaa fubr ieb Dem einen. Der fieb'? am UH'mailen verfab, mit Der -ÖanD in Die ^?uufen

baare unD ftur^te ibn auaenbluflieb ^u '"^^oDen, inDem icb mit Dem Mine feinen rxiicfen Drücfte;

Den aiiDern, einen lünaeren unD fcbn\ieberen. Der mieb wn bmten anpel, ^oq ieb bei Dem Mopfe

Durcb Den ^^Irm imD erDroffelte ibn fa)l, inDem icb ibn an micb prellte, '^lun \\\v: Der leijtc nocb

übrui unD nicbt Der fcbuMcblle, unD mir blieb nur Die Imfe -ÖanD ^u meiner ^Hn'teiDiaunq.

etilem icb eranlt ibn beim .SUeiDe, unD Dureb eine aefcbufte ^GeiiDuna von meiner i^eite, Durcb

eine übereilte von feiner, braebte icb ibn nicDer unD ftiet^ ibn mit Dem Öeficbf aei]en Den '"i^oDen.

<5ie hetzen e? nicbt an '^^eif'en, 5lrai?en unD treten feblen; aber icb batte nur meine Duicbe im

^mn unD m Den C^lieDern. 3'i t^'-'m "^.uM'teil, m Dem icb micb befaiiD, ihef* icb fie UMcDerbolt

mit Den .su>pfen ^ufammen. t^ie erbuben ^uleiAt ein entfcBlicbe? neteraefcbrei, unD UMr faben

uns balD von allen •'öausaenolTen umaebcn. il^ie umberaeftreuten fjuiten unD meine ^"^^eine.

Die icb von Den t^" trumpfen entblotite, ^euaten balD fiir micb. 9??an bebielr ficb Die »Strafe

vor unD liej^ micb an-:' Dein -Öaufe; icb erklärte aber, Dat^ icb fiinftiq, bei Der aennaften ^5.^e

leiDiquni], einem oDer Dem aiiDern Die 5luaen au?frai:en. Die Obren abreif'cn, mo nicbt (jar

ibn erDroUeln UMirDe.

T^iefer ^u^rfaII, ob man ibn aleicb, n>ie e? in fiiiDifcben T^inaen ]u qefcbeben pfleiit,

balD tvieDer veraal^ unD foaar belacbte, tvar icDocb Urfacbe, Dat^ Diefe aeineinfamen Unterricbt?-

ftuiiDen feltner n^urDen \in\> \u\m (\au\ aufborten. 3cb \w\v alfo UMcDer umc vorber mebr ms
•*>au? aebannt, nu'» icb an meiner vrcbmefter tiornelia. Die nur ein ;''abr nunnaer ]ahhc al?

icb, eine an ~^lnnebmlicbfeit immer UMcbfenDe (^iefellfcbafterm faiiD.

3ch roill icDocb Diefen öeaenftanD nicbt verlalTen, obne nocb ciniae (^efcbicbten :,u er

!)ablen, \vk mancberlei llnanaenebmes nur von meinen Öefpielen beaeanet: Denn Da? i]\ la

eben Da? Vebrreicbe folcber fittlicben -???itteilunaen, Dat^ Der -???enfcb erfabre, umc e? auDern er-

aanaen, unD iwi? aueb er vom i'eben ui enwirten babe, unD Daf' er, e? nuui ficb ereiqnen, ma?
umH, beDenfe, Diefe? UMDerfabre ibin al? -??tenfcben unD nicbt al? einem befoiiDer? öliaflicben

oDer Unalücflicben. ^')ü\.t ein folcbe? ^ImiTcu nicbt viel, um Die Ü.bel ^u vermeiDen, fo ift e?

Docb febr Dienlicb, Daf' u>ir un? in Die 3nftanDe pnDen, fie ertragen, la fie ilben^^InDen lernen.

^?^ocb eine alU^emeine ^Temerhma liebt bier an Der recbten »Stelle, Daf- nainlicb bei

Dem iEmpornMcbfen Der .S>inDer au? Den aefitteten >3tanDen ein febr qrol^er ^GiDerfprucb ^tim

^anfcbein foinmt, icb meine Den, Daf \;c von Altern unD Vebrern anaemabnt unD anaeleitet
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ipcrDcii, ficb iiuit^ii], iH'rilaiiDui, la iH'rmnifriii yi hcrraiicn, iiicinaii^en aus '???iimMllcn ^^^cl•

tlbonmir cm VciC»? ^ii^iiftu]cii iiiit< alle iichdffiqcii 5)u\]iiiuicii, Mc fich an ihnen cnnvicfcln

jiuHiHcii, \u iiiucr^rüct-"cii; Da|i' nun aber im (yeiicntcil, iwihrcnD ^ie innigen Öefcbopfc mir einer

folchen Übuna befcbafnar fmi), fic iumi andern bar^ 511 leiten haben, \va6 cm ihnen c^efcbolten

uM'rD lm^ hochlieb vcrvonr i|l ^aC^urch fcMninen ^le armen ^Gefen !,nMfchen ^cm J^uuur

^uftant'e nnC^ Dem Der tliinlifatiiMi i]ar erbarmlieh in Die .SUemme iinD merDen, le naebDein Die

(iharaftcr fiiiD, ciumcDer nafifeh, oDer acu\;lrfam aiifbranfeiiD, warn j]c eine ocitlam] an (Ich

tU'halren haben.

(^cmalr i|] eher mir (^cu>alr \u verrreiben; aber cm atir aefinnrcp, ^ur Viebe unD Teil-

nahme i^cneiare? MmD nu-ili' Dem -Öohn miD Dem holen ^<3illen wmio, cnri]ei]en:,iifei;en. i'oenn

ich Die •$"harlichfeiren meiner (^cfellen fo ziemlich ab^uhalren wufnc, fo u>ar ich Doch feine?UH\K'

ihren *3richeleien unD -???i|n'eDen aemachien, iveil in folchen ,^allen Dcneniae, Der fich verreiDiar,

immer verlieren mutl Ct^ ivurDen alfo auch ^^Inqritfe Diefer '?lrr, infofern fie 5um .olm'u rei^ren,

mir phrftfchen .S^rafren ^uriKfacuMefcn, oDcr fic rciiren uninDerfamc ^^X'rraclHumKH in mir auf.

Die Denn nichr ohne ,^olaen bleiben fonnren. llnrer anDern iHM'^iuicn mi)^a6nnren mir Die Übel

nu^llenDcn auch, Daf' ich mir in einem "^H^rhalrnif aefiel, unicbe? au5 Dem »^chulrheif'cnamr

meine? WrojHHUer? für Die ,^amilic ciufprana: Denn iiiDem er ale Der iErOe unrer feinctH^lcichen

DaftanD, harre Diefe? Doch auch auf Die ^einiacn nichr aerinaen Cinflufi. UnD alf ich mir einmal

nach aebalrenem "^^feifcraerichre enva? Darauf einuibilDen fchien, meinen (^rotumrer in Der

\*??irre De? *3cho|tenrarfi, eine '^rufc hoher ala Die anDern, unrer Dem ^'^MlDe De? Maifcrf'

aleichfam rhronenD iiefehen ^u haben, fo \\Wi einer Der 5?naben hohnifch: ich follre Doch, umc

Der ^'X^'üw auf feine ,^ii|i'e, fo auf meinen Örof'varer imrerlicher ^cire hinfehcn, welcher Öail

aeber ^um ^iGeiDenhof aeivefen unD ivohl an Die thronen unD yronen feinen Clnfpruch aemachr

harre, ^f'^ eruMDerre Darauf, Daf; ich DaiuMi feinefnu'aii hefchamr fei, uhmI aeraDe Darin Da?

•Öerrlicbe unD CrhebeiiDe unferer ^uuerOaDr begebe, i<(\ii alle '^'ia\ier f;ch einauDer qleichhalren

Diu'fren, uiiD Daf; einem leDen feine •^hariqfeir nach feiner '^Irr förDerlich unD ehrenvoll fein fonne.

Cf fei nnr nur leiD, Dafi Der aure -???ann fchon ii'' lanae qeOorben: Demi ich habe mich, auch

ihn perfonlich ^u fennen, ofrer? acfehnr, fein ^TilDniti vielmals berrachrer, la fein (^rah befuchr

unD mich tveniaileu!? bei Der jnfchrifr an Dem einfachen T^enfmal feines roriiberaeaanaenen

T^afeiii? acfreur. Dem ich Da? meine fchulDii] aeaHM'Den. CJin anDerer ^???i|5nu''llcnDer, Der

riafifch|le von allen, nahm lenen erfien beifeire unD flüllerre ihm ctwM in Die Ohren, »vobei fie

mich immer fporrifch anfahen. vrchon fina Die öalle mir an 511 fochcn, unD ich forDerre fie Mf,
laur ui rcDcn. „^^^m, iwi? i|l e? Denn uuMrer," faqre Der erfte, „UH-nn Du e? n^ilTen nnll|l;

Diefer Da meinr. Du Foimrefr lanae heruinaehen unD fliehen, bi? Du Deinen (^ro(h\uer fanDefl"

;<ch Drohre nun noch hefriaer, »venu fie fich nichr Deurlicher erflaren un'irDen. *^ie brachren

Darauf ein -???arcben vor. Da? fie ihren C:lrern n^ollren abaelaufchr haben: mein ^nirer fei Der

*2ohn eine? vornehmen \'??annc?, unD lencr qurc -Türacr habe );ch UMllia jinDen lalfen, au(ier-

lich iHircrfielle ?u verrrercn. ^ie harren Die Unverfcbamrheir, allerlei '^Irauinenre vor5uhrini]en,

5. ^J". Dati unfer "^un'moaen blo(5 von Der Wrot^murrer herrühre, \>af; Die übriaen »^eiren

venwinDren, Die iich m ,^rieDberii unD fonft aufhielren, aleichfall? ohne "^H^rinoiien feien, unD n\i?

noch auDre folchc OirünDc amren. Die ihr O^euMchr blof" von Der Q:^o?heir hernehmen fonnren.

;u-b horre ihnen rubiaer !,u, ai? fie ernnmeren. Denn f;e ftaiiDen fchon auf Dem *2pruna, iu

enrflieben, ivenn ich 0??iene machre, nach ihren 'haaren ui areifen. ^?!ber ich verfei:re aain
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i]cIalTcn, auch Mcfc? fonnc mir recht fein. !J>vi8 i'eben fei fo bubfch, t»a^ man wüic, für tileich'

iiulria acbreii fonnc, wem man ce ^u lH'r^anfen habe; t>enn c? fchricbe fich ^ocb 5iile(?t wu (^ott

her, IHM' UH'lcixMn \vw alle aleich twircn. *3o Hetzen ftc, C^a fic mcbtf ausrichten fiMinten, Die

^ache für Dicemal flut fein; man ff.>ielte ^ufaminen weiter fort, tvelcbc? unter 5\ini)ern immer

ein erprobte? '^^crfobnunatMiiittel bleibt.

9?tir \x\w leDocb Durch Diefe bamifchen ^Gorte eme '?lrt wn fittlicher .Slranfbeit emac'

impft, Me im ftillen fortfchlich. *f6 nuMIte mir aar nicht mißfallen, Der (fnfel iraenD einee

i>ornehmen .>>errn ^u fem, nuMin er^ auch nicht auf Die acfei^licblle ^Geilc acuH'fen mdre. ^???eine

<2pürfraft ama auf Diefer ,^ahrte, meine »f inbilDuna^fraft war anaereqt iinD mein ^charf-

finn aufaeforDert. jc^» ti'i^l "i"' ^i"' i^"-' '^Incsaben jener 5U untcrfuchen, fanD unD erfaiiD neue

örünDe Der ^S>ahrfcheinlichfeit. jch hatte t^on meinem ÖrotuHUcr mcniq rcDen hören, au)^er

Daf' fem ^"^ilDnit^ mit Dem meiner (^rof'mutter in einem ""^efudnimmer De? alten -Öaufe? acbanqen

hatte, uniche beiDe, nach »^rbauuiu] De? neuen, 111 einer obern .Svammer aufbemahrt unirDen.

9}ieine (yrolnmitter muf'te eine fchone ,^rau ac»vefcn fein unD von alcichem 'Filter mit ihrem

^??tanne. '?lucb erinnerte ich mich, in ihrem 3inmier Da? \'?7iniaturbi[D eine? fchonen .*>errn

in Uniform mit *3tern unD OrDen acfchen ^u haben, melche? nach ihrem ^oDe mit melen

anDern fleinen Öeratfchaften iwihrenD De? alle? ummdl^enDcn .»^ausbaue? iHnfchaninDen www
Solche niie nuinche auDere ,T^iiu]e baute ich mir in meinem fmDifchen .Stopfe ^ufammcn unD

übte früh:,eitia acnua lene? moDerne i>ichtertalent, uuiche? Durch eine abenteuerliche ^n^r-

fnüpfuna Der beDeuteiiDen rlulWnDe De? mcnfchlichen Veben? fich Die •i'eilnahme Der aan^en

hiltUMcrten ^Belt ^u iHnfchaffen wa^.

T^a ich aber einen folchcn ,vall nicmaiiDem ]u iHn'traueii oDer auch nur wn ferne nach-

^ufraaen mich unter|lanD, fo lief, ich e? an einer heimlichen ""^etriebfamfeit nicht fehlen, um
nH>m6alich Der *3ache etuM? naher 511 foinmen. jcb hatte ndmlich aan^ beftimmt behaupten

hören, Dajj Die ^öhne Den "^Hitern oDer (^rotunitern oft entfchieDen ähnlich 511 fem pfleqten.

9??ehrerc unferer ,'^reunDe, befonDer? auch rluu ^chneiDer, tinfer .Öau?frcunD, hatten Öe-

fchdtt?oerbinDunaen mit allen ,vürften unD -Öerren Der i^uichbarfchaft. Deren, fomohl reaiereuDer

a(^ nachaeborner, feine i]erinae ^^In^ahl am ?)\hein unD ?)?ain unD in Dem Dumme ^UMfchcn

beiDen ihre N^cfiinmaen hatten, unD Die au? befouDerer ©unll ihre freuen Öefcbäft?träacr ^u-

nuMlen u^ohl mit ihren ^^llDnl1Ten beehrten. Triefe, Die ich 0011 ji'dcnD auf iMclmal? an Den

;IBdnDen ^efehen, betrachtete ich nunmehr mit Doppelter iJlufmerffainfeit, forfchenD, ob ich

nicht eine 5'lbnlichfeit mit meinem "^uiter oDer aar mit mir eiuDecfen fönnte; melche? aber ju

oft adana, al? Dat^ e? mich ^u einiaer ©euMf'heit hatte führen fönnen. T^eiin balD umren c$

Die ~?lui3en wn Diefem, balD Die "?iafe wn jenem. Die mir auf einii]e "^eruHrnDticbaft ^u Deuten

fchicncn. ^0 führten mich Diefc .Slenn^eichcn trüalich acnua hin unD UMDer. UnD ob ich alcich

in Der ,'^olae Diefen "^^oninirf al? cm Durcbau? leere? 9??drchen betrachten muf'te, fo blieb mir

Doch Der iJmDrucf, unD ich fonnte nicht unterlalTen, Die fämtlichen -Öerren, Deren ^^ilDnilTe mir

fehr Deutlich m Der -")>hantafie aeblieben maren, wu 3cit 5U 3cit im Rillen bei mir ^u mutkrn

unD :,u prüfen, '^'o mahr i)] e?, Daf- alle?, u\i? Den \'?ienfchen innerlich in feinem T^ünfel he-

lldrft, feiner heimlichen ^itelfeit fchmeichelt, ihm DeraeOalt höchlich erun'mfcht i|], ^a\^ er nicht

meiter fraat, ob e? ihm fonfl auf iraeiiD eine ^Geife jur cf hre oDer ^ur »Schmach acrcichen fönne.

T^och an)latt hier ernllhafte, ja rüqenDe ^^ctrachtunacn ein^uinifchcn, u>enDe ich lieber

meinen ^"^licf »on jenen fchönen Seiten hinnu'i} ; Denn mer mdre im jlanDc, oon Der ,^ülle Der .SlinDheif
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nM'Ir^ic1 511 fprcchcn! ^Bir fönncn ^ic f(einen ®efchöpfc, bie t^or un^ herumroanöcln, nicht

anDcr? al? mir ^nn-quiiacn, la nur ^'^cnn^l^crunq anfchcn; ^cnn mei|l ocifprccbcn fic mebiv

al8 fic halten, un^ ep fchemt, ale nu'nn t>ic ^?uirnr unter vinbern fcbeltnifcben ^tveicben, bic

fie nn? iVielt, auch hier ficb (\c\n] bcfon^er? iuM\iefei?t, un£^ ^nm bellen ^u haben. X^ie er|]cn

Oi\]ane, ^Ie fie .VvuiDern mit auf Die ^Oelt i]ibt, fmD t'em nacbften unmittelbaren 3n|"iant<e

De? Öefcböpfp ciemaf^; e^ beDicnt ficb i)erfelben funO' un^ anfprucbloe, auf Die i]efcbicf"te|1e

'-l'oeife \u C'cn nacb|]en otvecfen. T^a? .SlmC', an u^^ für ficb betrachtet, mit feincfnileicben un^

in ^"^e^iebuiu^en, Die feinen .S\,rafren amiemclTen fmD, fchcmt fo lHnftdn^la, fi> ocrminfru], ^a|^

nicbte darüber qebr, unC» ^ualeicb to bequem, heiter unC» ^icuHinDt, i^af' man feine meitre^^ilDuui]

für ^a?felbe annifcben mochte. ^Bücbien !)ie .S\in!?er in Der '^Irt fort, w\c fie ficb anDeuten, fo

hatten UMr lauter (^enieri; aber Da? ^GachPtum itl nicht blo|^ »^ntnMcfeluna; Die oerfcbieDnen

oraamfcben '3tM'teme, Die Den einen ^???enfcben aufmachen, entfprimien aueemanDer, foU^en

einanDer, lunwanDeln ficb ineinanDer, vcrDrdmicn einanDer, la wehren einanDcr auf, fo Da|i von

manchen ,vdbu]feiien, wn manchen .S\raftäuf'erunaen nach einer qenMlTcn rSeit faum eine ^pur
mehr ^u finDen i|]. ^Genn auch Die menfcblichen ^?lnUuien im qaiHcn eine entfcbicDene rOuchtuni]

haben, fo UMrD e? Doch Dem qrofuen unD crfabren|]en .S\enner fcbnu'r fein, fie mit omH'rlviffu^fcit

iuH\iu6 ^u oerfünDen; Doch fann man hintcrDrem n>ohl bcmcrfen, n\i6 auf em .Slünftii]e^ bin-

c^cDeutet hat.

.S\.eine?nH\]6 iicDenfe ich Daher in Diefen er|]en ^"^ücbern meine juc^enDiiefcbichte oöüui

ab^ufchlief'en, fonDcrn ich n>erDc iMelmehr noch fpdterbin manchen ("^aDen aufnehmen unD fort

leiten. Der ficb unbetnerft Durch Die ei'tlen jabre fcbon binDurch^oa. -Öier muf' ich aber bc-

merfen, nuicben ftarfercn »^mfiuf' nach unD nach Die Sxrieqsbeijebenbeitcn auf unfere Öefin-

nuiuien unD unfere ieben^nuMfe ausübten.

T^er rubiae %^üraer |]ebt ^u Den iiroj^en ^eltereninilTen m einem uninDcrbaren ^^er-

bdltniP. vrchon au? Der ,^erne reaen fie ibn auf unD beunrubiaen ihn unD er fann ficb, felb|l

UHMin fic ihn nicht berühren, eines Urteil?, einer Teilnahme nicht enthalten. Schnell en^reift

er eine -^^artel, iiacbDem ibm fein d'harafter oDer dul^ere '^InldlTe betlimmen. f)ÜKfen fo qrol^e

^cbicffale, fo beDeuteiiDe "lHn\inDerunaen ndber. Dann bleibt ihm bei manchen dut^ern Un-

bequemlichfeiten noch immer lenee innre 0?i ifibebac]en , oerDoppelt unD fcbdrft Da? tlbel mciilen-

reil? unD ^crllort Da? noch möcilicbe Öute. 3>ann bat er iumi ,^reunDen unD ,^einDen mirflich

SU leiDen, oft mebr 0011 jenen al? oon Dicl'en, unD er roei|i mcDer roie er feine ^?uMiiunci, noch

riMc er feinen "5.HM'teil iwibren unD erhalten foll.

I^a? jabr i7."i7. Da? \v\v noch m oollia bünierlicber f)uibe lun-bracbten, nnirDe Delfcn-

unaeacbtet in arof'cr (yemüt?benH\]unii oerlebt. f)uMcber an ^"^cqebenbeiten al? Diefe? mar imcI-

leicbt fem anDerer^. T^ie ^leae. Die Örol^tbaten, Die llnalücf?fdlle. Die H3ieDerber|]elluncien

foliiten aufcinaiiDer, iun'fcblani]en ficb unD fcbienen ficb aufzubeben; immer aber fcbun'bte Die

(^e|lalt j^rieDricbö, fein ?(iamc, fein Duibm, in fur^em roicDcr oben. 3>er (fntbufia?mu? feiner

"l.H'rebrer ivarD immer arot^er unD belebter. Der -öal^ feiner ,'^einDe bitterer, unD Die IScr-

fcbieDenbeit Der '^Inficbten, unicbe felbO ,^ainilicn ^erfpaltete, trua nicht wcuk] Da^u bei. Die

obnebm fcbon auf mancherlei ^InMfe i^oneinanDer lU'trennten ^"^üracr nod'» mebr ^u ifolieren.

3!^cnn in einer v^taDt n^ie ,vranffurt, n>o Drei f)\eliaionen Die i^inanMiner in Drei um^leiche

•\*??aiTen teilen, un^ nur »wnuie 0??dnner, felbft wu Der herrfcbenDen, ^um fKeiiiment aelamien

foimen, inu|^ e? i^ar manchen ^GoblbabenDen unD Unterrichteten i)eben. Der fich auf ficb ^urücf-
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^icht lI^^ ^m•c^ ^g'niMcii ll^^ J'icbhabcrcicii fkb eine mm tmt abc^cfcMolTcne (Jriftetr^ H(^et.

^^on fclchen umvD i^eiiemvärtia ull^ auch fünfrui ^le :')\c^e fem nu'iiTcn, wenn man fieb C>ie

(Jicjeiibeiren cmc6 ,'^raiiffmTer ^"J^ümerp aiie lener 3cit itcrqciientvdrtnien Joll. ^
-???em "l^arer barre, fl^bal^ er ron Du-ifeii ^uriicfiiefommeii, iiaeb femer eiqenen ^iniie^-

art Den 0!ie^aiifen aeüifu, Dat^ er, um ficb 511m I^ienfte Der ^taDr fdbiq ^u macbeii, enu^ Der

fiibalrerneii ^^'imrer iiberncbineii iiuD folcbee obne ^niflumenre fiibreii nu^lle, wenn man ee ibm

ebne '^alloraiie überiu'be. »fr iilaiibte nacb femer »3mnefnirr, naeb Dem ^"^e^iritfe. Den er wn
fieb felbft barre, im Ök'fnbl femei^ quten ^'oillen?, eme fiMebe '?lufseiebnum] _^ii oerDienen, Die

freilicb iveDer qefei^lieb noeb berfömmhcb ivar. Traber, alf ibm fem Öefiieb abt^efeblaqen

nnirDe, i^erier er in 'llrqer unD •9?tiHmur, oerfebunir, lemal? trc|cnD eme *^ teile an^imebmen,

unD um e? nuHilicb ui maeben, oerfebaffre er fieb Den (ibarafter eme? faiferlicben f)\ar5. Den

Der »3cbulrbeif' unD Die alreften *3ebi>tten alf einen befonDern »^brennrel rraaen. T^aDureb

hatte er ficb ^um Öieicben Der Oberfien qemacbt unD fLMmte niebt mehr wn unten anfaiiiien.

3>crfclbc ^^etiH\iiirunD fübrte ibn aueb Da^u, um Die dltefte ^i>ebter De? »^ebultbeil^en ^u

ivcrben, nn^Dureb er aueb m\\ Diefer >3eite wn Dem rluue aufaefcbloiTen umrD. Cr neborte

nun unter Die ouriutqe^oiienen, nuiebe niemal? unter fieb eme vrocietat maeben. *3ie fteben

\\^ ifoliert aeaeneinanDer wn iieiien Da? Öan^e, unD um fo mebr, al? fieb in Diefer ^IJlbaefebieDenbeit

Da? t^iaentumliebe Der (Tbarafter immer febrotfer au?aebilDet. \*??ein ^"Narer moebte ficb auf f)\eifen

unD m Der freien ^Gelt, Die er qefeben, iu>n einer ele^^antern unD liberalem Veben?nHMfe einen

'"^earitt aemaebt baben, al? fie i>ielleiebt unter feinen ^'?htbiu\u'rn aovobnlicb n\ir. 3»var fanD

er Darm "^HM-iidnaer unD Öefellen.

Ä>er Outme wn llftenbaeb i]\ befannt. ^fin ^rcboff wu Utfenbacb lebte Damal? m
qutcm '^Infeben. *^r n\ir m jtalien aeaulen, batte fidi befciiDer? auf -???ufif aelear, fanii einen

ani]enebmen ^enor, unD Da er eme febone ^^ammluna lu^n ^>?hIflfalIen mitaebracbt hatte,

unirDen .SUMi^erte unD Oratorien bei ihm aufaefübrt. ^IhmI er nun Dabei felbft fana unD Die

-???ufifer beaimftiqte, fo faiiD man e? nicht qan^ feiner ^'oürDe qemdt^, unD Die eiiuielaDenen

@d|ie foau^hl al? Die ijbru]en l'anD?leute erlaubten ficb Darüber manche lulliqe '^Inmerfunq.

,'^erner erinnere ich mich eine? ""^aron? wn -ödfel, eine? reichen ^Delmann?, Der, i^er-

heiratet, aber fmDerlo?, em febone? -Öau? m Der i?lnfoniu?aalTe ben^ohnte, mit allem 3ubehör

eme? anftanDiaen Vcben? au?qe|1attet. "^lucb befat.' er i^ute (^emalDe, .SUipferfticbe, '^Intifen unD

manche? anDre, w\c e? bei »Sammlern unD Viehhabern ^ufammenflief't. Tnou oeit ]u oeit luD

er Die .Öonoratioren ;um \'??ittaae(Ten unD n^ar auf eine eiane achtfame ^Geife uuMilthatia,

inDem er m feinem S-^ank Die "Firmen fleiDete, ihre alten Vumpen aber ^uriicfbebielt, unD ihnen

nur unter Der "^cDnuiumi ein nuichentlicbe? '^llmofcn reichte, ^a'^ fie in lenen iiefchenften

.SlIeiDern ficb ihm ieDe?mal fauber unD orDentlicb rorftellten. jcb erinnere mich feiner nur

Dunfel al? eme? freunDlicben, UH^blacbilDcten 0??anne?; Defto Deutlicher aber femer ^IJluftion,

Der ich wn Olnfana bi? 5um ^uDe henvohnte unD teil? auf ^"^efehl meine? "^niter?, teil? mi^

eiiienem 'Eintrieb manche? erftanD, n\i? ficb noch unter meinen ^ainmlunaen befiiiDet.

früher, unD wn mir faum noch mit Cluaen aefeben, machte jobann -???icbael wn Voen

in Der litterarifcben ^Gelt fouMC m ,vranffurt ziemliche? Cluflehcn. 'i^^icbt i^on Aranffurt ae-

bürtici, hatte er fid'» Dafclbll nicDenielalTen unD iwu mit Der ^cbnufter meiner (^rot^mutter

$ei:tor, einer aebornen VinDheim, rcrbeiratet. '"befannt mit Der -Öof unD »3taat?ivelt unD

eine? erneuten 0!Del? fich erfreueiiD, erlanate er DaDurcb einen ^uimen, Daf' er m Die oer-
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fc^ic^ctlcll üvciiiiiuicn , uu'lchc in .Slircbc mit» ^faat ?iitn 'TvorfcfH'in Famen, cin^mircifcn ^c^

\*??iit hatfc. »fr fchricb Den „(trafen wu ?}mci\\", cnicn DiDafrifcbcn ?)\oman, Neffen jiihalr

Mie Dem ^UHMtcn $itcl: o^c^ „T^cy ehrliche 9??aiin am -löofc", eifichtlich ift. Ü^iefe? ^ßerf

nnir^e qnr anfaencmmen, »vcil ep auch iumi ^en .Öi>fen, an'» fonft nnr .SUnaheit ^u -öaufe \}i,

v^itrlichfeir iHTlam^te; ml^ fo hrachrc ihm feine vtrheit ^^^eifall unC» ^Infehen. (Jin ^uuMtee

^Gerf follre C'aqeqen ^cOl^ qefahrlichcr für ihn UHn'C>en. ^y fchrieh: „.T^ic em^iqe n^ahre Dve-

liilion", ein ^^iich, ^a6 i?ie ^^Ihfichr hatte, ^oleran^, befoiiDerc jUMfchen Lutheranern uiii) i£a['

i>ini)]en, ^u hef6r^ern. .'öieriiher fam er mit beii ^heiMoaen in Streit; befcnCier?^ fchrieh

Dr. ^"i^enner m (^leOen ije^en ihn. "Ihmi Vcen en^M^erte; ^er vrtreit unirDe beftu] nnC« per

fönlich, uni? t>ie tarauö entfprimicnben llnannehmiichfeiten iH'ranlatUen ^en "^^erfalfer, t*ie

»Stelle eine? '"|^rdfi^enten ui i'iiu]en aiminehmen, E'ie ihm j^rieC'rich ber otiu'ite anbot, i)er in

ihm einen aufaef(arten iniD Den "?unierunqen, Die in ,^ranfreich fchon

iMcl nuMter qeDiehen ivaren, nicht abi]eneuuen iM.>rurteil?freien •0??ann

511 erfennen alaiibte. *^eine ehemaligen i'anDfleute, Die er mit einigem

"5}erDni|j iH'rlalTen, behaupteten, Da(^ er Dort nicht uifricDcn fei, ja nicht

uifrieDen fem fonne, meil fich ein Ort umc limien mit ,^ranffurt feinee

n>e,i]e mciTen Dürfe. •^'??em "i.uuer ^uuMfeltc auch an Dem "^ehai^en De?

'^.V'äfiDenten unD oerftcherte. Der lUite Oheim hatte belTer qethan, fich

mit Dem .S\6niqe nicht ein^ulalfen, uhmI cp überhaupt iiefahrlich fei, fich

Dcmfelben ^u nahern, fo ein au|kn'orDentlicher .>?err er auch übriiien?

fem möae. i>enn man habe la aefehen, umc fchinahlich Der berühmte

^uMtaire auf 5)u\imfition De? preuf^ifchen ^vefiDentcn ,^rertaa in ,^ranf'

fürt fei lun'haftet ivorDen, Da er Doch ^u^rher fo boch in (Nuntien iie|]anDen

unD alö Dcg Äoniqö i'ehrmeiller in Der fran^ofifchen '•l>oefie an^ufehen

acuH'fen. (f P inanaelte bei folchen ü)eleaenheiten nicht an ^'^etrachtunqen

unD ^"^eifpielen, um wy -Öofen unD .ÖerrenDien)] ^u u\irnen, iiunuMi fich

überhaupt ein qeborner ,^ranffurter fauin einen ""^ciiriff machen fonnte.

tf inej^ luM-trefflichen \'?iannej^, i>oftor Orth, umH ich nur Dem "^^uimen nach qeDenfen,

iuDem ich oerDientcn ,^ranffurtern hier nicht founibl ein l>enfmal u; errichten habe, iMclinehr

Derfelben nur infofern eruvihne, alfi ihr 5)uif oDer ihre ''].^erfönlichfeIt auf mich in Den früh|]en

fahren einn]en i5infiu|{ i^ehabt. T^oftor Orth nmr ein reicher ^??iann unD iiehörte auch unter

Die, nniche niemals teil am ?)u\]imente aenommeu, ob ihn aicich feine .Slenntmffe unD (finfichten

mohl Daiii berechtii]t hatten. T^ie Deutfchcn unD befoiiDer? Die franffurtifchen ~?lltertümer fiiiD

ihm febr viel fchulDn] iieniorDen; er i]ab Die 5lmnerfuniien ui Der foi^enannten „,^ranffurfer

iOveformation" herauf^, ein ^*3erf, in nnicbem Die Statuten Der f)veichc)KiDt qefammelt fiiiD.

T^ie hiilorifchen .V\apitel Derfelben habe ich in meinen ^^u'miilinaPiahren fleifMa ihiDiert.

lu>n Ochfenilein, Der altere jener Drei ""^rüDer, Deren ich oben al? unferer ^^uu-hbarn

aeDachte, wwy bei feiner eiiu]e;oaenen '^Irt ui fein, twihreiiD feine? i'eben? nicht merfuM'irDiq i^'-

nnn'Den, De|lo merfunirDiaer aber nach feinem J'oDe, iuDem er eine "^Hn-orDinma hinterließ, Dvi|5

er monien? früh aaiu im |Wlen unD ohne ^"Yte^jlcitunc^ unD (^efoUi lu^n .ÖanDuHnfeleuten ;u

Örabe aebracht fein nuMle. ^? i]efchah, unD Diefe >»>anDluiu] errei]te in Der ^taDt, wo man
an prunfhafte VeichenbeaananilTe aeuu^hut ivar, aro|]e? Oluffehn. "^llle Dieieniiien, Die bei folchen

(^eleiienheiten einen herfömmlichen ^H'rDienli hatten, erhüben fich i]eqen Die 'i^unierunii. "Willem

OHH'tlu-o ??(iitffr.
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^er n\ufrc ^^arrüicr fan^ ^^uicbfoliici' in allen (2'tlin^cll, lIll^ ob man fduMi ^craIcic^en ""^c

tldmviiffc iVortUHMfc Ocbfcnlcicbcn nannte, fo nabmen fie C»ocb ^um ^"^eOeii mancber \vc\m be^

niirtelten ,^aniilien iiberbani), nnt> t»ie ^]>ninfbei]aniinilTc luM'loren ficb immer mebr. !^vcb fübre

fielen IhnllanC' an, uhmI er eine t'er frubern ^innt-Home lener (^eftnnunqcn wn !i>emiir un^

(^leicbOelhimi t>arbierer, i)ie ficb in ^er ^uuMten .'öälfte C'ee lUMiaen ;u^brbun^errf^ wn obenberein

auf fo inancbe ^iluMfe i^ejciiu baben unt* in fo uneranirtete ^i^irfuni^en au?qefeblaacn fln^.

'^liich fehlte c^ nicht an Viebbabern \^cß '^lltertum?. ^i^ fanden ficb (^enuilt'cfabinettc,

5vuvfer(lichfammlnnaen, bcfon^er? aber UMIr^en lH^terlän^lfche 9??erhvijrt*iiifeiten mit (fifer c^e^

flicht un^ aufaeboben. T^ie älteren l'^eror^nllnaen unD •\t??anbate Der f)uMch?|'^a^t, i^on Denen

feine t^ammhimi i^erantkltet mar, nnirDcn in l>rucF unC» Schrift forcifviltia auftiefiicbt, nach

Der ocitfolae qeorDnet unC> ale ein ^chaß oaterldnDifcher ^Ou'chte iinD .Öerfominen mit (Ehr-

furcht iH'rn\ibrt. 'IJüicb Die ^"^ilDnilTe iumi ,^ranffiirtern. Die in arof'er '^In^abl ev.ilfierten, unirDen

jufammenqebracbt unD machten eine befonDre '?lbteiliina Der .S\abinette.

»Solche ^???dnner fcbeint mein ^ater fleh überhaupt ^um '0??ul]er i^enommen ^u haben,

^hm fehlte feine Der (fiqenfcbaften. Die ^u einem rechtlichen unD anciefehencn ^"^üraer aeboren.

^^luch brachte er, uacbDcm er fem S:tMi(. erbaut, feine ^"^efiinimien i^on icDer '?lrt in OrDnuiu).

Sine i>ortretflicbe i'anDfartenfammlutui Der <Schenfifchen unD anDerer Damals' oor^iicilichcr

fleo^iraphifchen ^^Idtter, lene obenwibnten T>erorDnunqen iinD '\t??anDate, lene ^"^ilDnilTe, ein

^chranf alter ©cuH'bre, ein ^chranf merfnnirDiacr oeneyanifcber ÖKifer, ^^echer unD -]>ofale,

•Duuuralien, (f Ifenbeinarbeiten, ^?ron5en unD buiiDert anDere r^iiuie nnirDen qefouDert unD auf;

ge)lellt, unD ich verfehlte nicht, bei oorfallenDen ^^luftioncn mir jeDcrjeit einii^e '^luftrdgc ju ^cr^

mehrnnc] Des "^orbanDenen ^u erbitten.

^?^och einer bcDeuteuDen ,^amilie mut^ ich ^eDenfen, von Der ich feit meiner friibjlcn

^ucjenD viel ^onDerbaree oernahm unD von einiacn ihrer ÖlicDer felb)l noch manche? iBunDcr^

bare erlebte; es unir Die ^enfenbeniifcbe. T^er 'J.'^ater, von Dem ich it»enn] ^u faaen uhmI^, nnir

cm u^oblbabenDer •0??ann. Sr hatte Drei ^öhne. Die fich in ihrer juqenD fchon Durcbiidiu]u]

al5 ^onDerlinae auszeichneten. l>eriileichen UMrD in einer befchrdnften »StaDt, nn^ ficb nieinanD

nu'Der im Öuten noch im ^"y^ofen hervortbun foll, nicht ^um bejlen aufiienommen. Spottnamen

unD feltfame, ficb lana im ÖeDdchtnis erhaltenDe 9??drchen fiuD meiOenfi Die ,^rucht einer folcheu

<2onDerbarfeit. T^er luuer mohnte an Der (fcfe Der .öafenaalTe, Die von Dem oC'cben De?

."Kaufes, \^as einen, mo nicht qar Drei -löafen vorteilt. Den '^uimen führte. ^???an nannte Daher

Diefe Drei ^"^rüDer nur Die Drei -'öafen, nuichen »^pii^namen fic lanqe 3cit nicht lo(^ ivurDen.

i?lllein n>ie aroj^e l'^or^üiie ficb oft in Der jm^cnD Durch etu\i6 ^IßunDerliche? unD Unfchicflichc?

anfüiiDiiien, fo iicfcbah e? auch hier. T^er dltetle umr Der nachher fo rühmlich befannte rlveich^--

hofrat von Senfenbcri]. X^er ^auMte twirD in Den •\'??aiii|]rat aufgenommen unD ^eic^te vor^

jüaliche Talente, Die er aber M\f eine rabuli|lifcbe, ja verruchte IBeife, wc' nicht ^um SchaDen

feiner "^niter|]aDt, Doch nH'ni,c]llenp feiner .S\olk\ien in Der,^oli)e mit^brauchte. T^er Dritte ^"^ruDer,

ein '^Ir^t unD ein ^)??ann von flroj^cr Ovechtfcbaffenbeit, Der aber rvcniq unD nur in vornehmen

viödufern prafti^icrte, behielt bis in fein bochOes ^^llter immer ein etnm?" nMiiiDerJiche? 5lul5ere.

(Jr mar immer febr nett qefIciDet, unD man fab ihn nie anDer? auf Der "Stralk' als in Schuhen

unD Strümpfen unD einer mobIqepuDerten Vocfenperücfe, Den ^löut unterm '^Irm. Sr flinq

fchnell. Doch mit einem feltfamen Schvanfen vor ficb hm, fo Daf^ er balD auf Diefer, balD auf

jener Seite Der Strafte ficb befaiiD unD im (^eben ein oicf^acf bilDete. Spottvöqel faxten.
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er fliehe biirch Mcfcn abnH'ic^cll^cn ^^chritr t>cn abc1cfcf>ic^cncn Seelen aii^ Dem 'JBeiie 511 eichen,

Die ihn m ^craDcr Vunc mohl ocrfoliicn mochten, unD ahme Dieicnuicn nach, Die fich wv
einem ÄrofoDil fürchten. T^och aller Diefer ^cher^ iinD manche lullicje "^uuhreDe oenwinDelte

fich iiilei>t in Ehrfurcht aeaen ihn, al? er feine anfehnliche ^lH>hiniiui mit -öof, (harten iinD

allein ouhchor mi\ Der C^fchenheimer ÖalTe ^u einer mcDi^inifchen krtiftuiui UMDinete, uh> neben

Der i?lnlaiie emep blot^ für ,vranfftirter %?üri]er beftimmten .»'^LMVit^ilp ein botamfcher Öarten,
ein anatLMnifche? •J'heatcr, cm cheinifchea Vaboratorium, eine anfehnliche \^ibliothef nnD eine

"^Gohminq für Den T^ircftor emaerichtet n\irD i\u\ eine ^Geife, Deren feine i?lfaD<mie fich hatte

fchämen Dürfen.

^in anDrer oor^üiilicher '0??ann, DelTcn •l^erfonllchfeIt nicht fomohl al? feine ^öirhnui
in Der ^^uichbarfchaft unD feine ^^chriften einen fchr beDeutenDcn ^mflut? anf mich iiehabt haben,

WM- .Marl ,vrieDrich wn -???ofcr. Der feiner Ö)efchäft6thatKifeit iveqen in unferer ÖecienD immer
genannt unirDe. ^?hich er hatte einen iirünDlich fittlichen (Tharafter, Der, rpcil Die (Gebrechen

Der menfchlichen ^uuur ihm UH^hl manchmal \i\ fchalfen machten, ihn fociar \n Den foaenannten

ArLMimicn hiiHcq; uiiD fo ivollte er, ivie l^cn Vocn Dae .»^oflcben, ebenfc Da? ©efchaft?leben

einer ^leuMlTcnhafteren ^"yichanDluiiii entiieacnführen. T^ic iirol^e Oli^ahl Der fleinen Dentfchen

Ööfe t'iellte eine \i??enc!e wn -Öerren iinD 3>ienern Dar,, moi^on Die erflen nnbcDnuitcn Öehorfam
verlanqten,imD Die aiiDcrn mei|KMiteil5 nur nach ihren l'lber!,cnaimaen a^irfen imD Dienen nuMlten.

C? entftaiiD Daher ein caMi^cr .Vvonflifr unD fchnelle "i^cranDcruiuien iinD i^rplofionen, au'il Die

^ilMrhnuien Des unbeDnuiten •'ÖanDclnP im fleinen mel i^efchUMiiDer merflich imD fchaDlichuun-Den

alfi iin iirct^en. "i^iele .öaiifer UMren innfchiilDct unD faiferlichc T^ebitfemmiffionen ernannt;

anDre faiiDcn fich lanafamer oDer qefchnMiiDcr auf Deinfelben ^lH\]e, UH>bei Die T^icner cntnH'Der

iieuMiTenlop ^HM'tcil ^oiien, oDer aeuMifenhaft fich unangenehm unD oerhat^t machten. -??cofer

nuMlte al? »^taatP' unD Wefchaft?mann UMrfen; unD hier qab fein ererbtet, bi^ 5um '???erier

aup^iebilDcteri Talent ihm eine cntfchieDene ^^lufUunite; aber er unMlte auch ^uiileich al6 \>??enfch

unD ^"^ünier haiiDeln unD feiner fittlichen ^GürDc fo UHMnii alf^ nuH]lich ocn^eben. »2 ein „-Öerr

unD i>iener", fem „T^amel m Der Vönunuirubc", feine „f)veliquien" fchilDcrn Durchaus Die l'aiie,

in UH'lcher er fich ^amr nicht gefoltert, aber Doch immer qeflemint fühlte. ^\c Deuten fdmtlich

auf eine lhu]eDulD m einem on|]anD, mit DeiTen l^crhältmiTen man fich nicht l^erf6hnen

unD Den man Doch nicht lo? nu'rDen fann. ^"^ei Diefer '^Irt ^u Denfen unD ^u cmpfinDen,

muf'te er freilich mehrmale aiiDcre T^ienfle fuchen, an nnlchen ep ihm feine c^rof^e (^en^anDr'

heit nicht fehlen lief', jcb erinnere mich feiner alp einee angenehmen, benu'qlichen unD Dabei

garten 9?ianne?.

5lu8 Der ,^erne machte icDoch Der ^?u;me .SVloplbcf auch fchon auf un^ eine ciroji'e ^Bir-

fuiuv j^ni ^^Infaiiq UMinDertc man fich, umc ein fo l^ortretflicher \'??ann fo nninDerlich heitren

fonne; Doch ^euuMinte man fich balD Daran unD Dachte nicht mehr an Die ^"^cDeutuiu] Diefer

»l^ilben. ^n meincfi luuers ^"^ibliothef hatte ich bisher nur Die früheren, befotiDere Die ^u

feiner 3cit nach unD nach heraufaefommenen unD iierühmten Trichter i^efunDen. ~^llle Diefe

hatten aereimt, unD mein ^Hiter hielt Den fKciin für poctifche ^Innfe unerlä|5lich. (laniB,

.Oa^u'Dorn, T^roIliiu]er, Öellert, Q."reu^, -Öaller ilaiiDen 111 fchonen ,vrainbanDen in einer f)\eihc.

'?ln Diefe fchlolTen fich "Ounifirche „^elemach", .Sloppene „^"^cfreitee jerufalem" uu^ anDre Über-

fcBunqen. ^V'h hatte Diefe fämtlichcn ^"^aiiDc i^on .S\inDheit auf fleifui Durchqelefen unD teil-

UH'ife memoriert, nu'i-^halb ich Denn ^ur Untcrbaltuiu) Der (^cfellfchaft öftere aufi]erufen anirDe.
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Ciiic ocr^nct^tichc i^pccbc im ©ccicnrcil crötfiicrc ficb für meinen "^atcr, a[5 C'iirch .*i\(i>vOi>cf5

„\>??cf|u'i?" ^\'rfc, C'ic iJMn ferne ^^erfe fcbienen, em (^ecienitanC» C'er ölfenrliduni ^^elvunC'e•

vmu] t^na^en. i^r leibft harre fieh u^ohl iiein'irer, C'iefe? ^Berf an^ufchatfen; aber iinfer .Öaiij-

frcun^ Ouu »3cbnel^er febiwir^te es em unC> ftecfte e? i>er \*??iirrer tln^ Den .SvaiDern ^u.

~?hif Diefen aeKbafrsrbdnaen ^'?tann, nu'lcber wcuio, Uu\ harre Der „-???effia?" alcieb bei

feiner (Jrfebeiinma emen maebrnien »2inDriaf aemaebr. Triefe \o narürlicb aui^qeC'rucfren unD

Doch fo fchon iH'reDelren friMnmen Öefiihle, Diefe i]efvillu]e »^praebe, tvenn man fic auch nur

für harmonifcbe -l-M'LMa i^elren (let^, harren Den übrigem' rri^cfnen C>H'fcbäfr?mann \\> aeivonnen,

Da|^ er Die iehn erften Öefdiuie, Denn iumi Diefen ift eiqenrlicb Die rlu'De, ale Da^-^ berrlicbfre Cr-

baminarUnicb berracbrere unD folcbe? alle jabre einmal in Der .Suinvocbe, in ivelcber er ficb wn
allen (>)efcbdfreii ^ii enrbuiDen nnifue, für ficb im fnllen Durcblaf^ niiD ficb Daran für? aan^e jabr

erquicFre. ^^Infana? Dacbre er, feine CmpfmDunaen feinem alren AreunDe miruireilen; allem er

fanD ficb fehr befiür^r, al? er eine unheilbare -^Ibneiauna oor einem ^*3erfe wu fc fofilicbem

(behalt wtqen einer, umc es ihm fcbien, cjleicbaülnqen duf-ern ,^i>rm iieivabr uun'Den muf-re.

C? fehlre, umc ficb leicbr Denfeti Idfu, nicbr an ^iMeDerholuna Dee Öefprdcb? über Djefen ©eaen-

ftauD; aber beiDe $eile enrfernren ficb immer UH'irer luMieinanDer, e? aab hefruie *3^cneii, uiiD

Der nacbiiiebuie ^'?^aun lief- ficb euDlicb iiefallen, i>on feinem Vieblina^UHU-fe ^u fcbuH-uien, Damir

er nicbr ;,ualcicb emen juaenDfreunD unD eine aure >3onnraa?fuppe i^erlore.

-]>rLM"eli^ren ^u machen, ift Der narürlicbfre ^iMinfcb eineiMeDen ^*??enfcben, unD \vw fehr

fanD ficb iinfer AreunD im fnllen belobnr, al? er in Der ühriqcn ,^amilie für feinen -Öeiliaen fi>

offen qefmnre Öemürer enrDecfre. I:^a6 ^rempkir. Da? er idhrlicb nur eine ^<3i>cbe brauchrc,

u\-ir un? für Die ühriae 3eir acuMDmer. t^ie -???urrer hielr c? heimlich, unD ivir ÖefcbuMÜer

bemdcbruiren un? De?klben, u\inn UMr fcnnren, um in AreiftunDen, m irqenD einem ^ßinfel

rerbcri^en. Die auffalleuDften »^'rellen aueuHrnDui ^u lernen unD befouDer? Die ^arreften unD bcf-

ru}|len fo qefcbnMiiD al? moalicb in? ÖeDdcbrni? !,u faiTen.

-]>orria? ^raum recinerren \v\x um Die ^Gerre, uuD in Da? umIDc, rer^UHMfeliiDe &C'

fprdcb ^ivifcben v^aran unD ClDramelecb, ivelcbe in? $ore \'?ieer aefrüru nH>rDen, harren UMr

uns qeteilr. X^ie erfre rOvolle, al? Die i^eiw^lrfamftc, tvar auf mein ^eil acfommen. Die auDere,

um ein ivenia fidalicber, übernahm meine ^cbuu'frer. l>ie uu-cbfelfeiriaen, ]\\\\\' ardfiicben,

aber Doch uuMMfliiu^enDen iH-rnninfcbuniien floiTen nur fo i>om 0?iunDe, unD a^r erqnlfcn leDe

Öeleaenbeir, uns mir Dicfen höllifcben D\eDen?arren ^u hearüf'en.

^? ivar em v3am?raa?abenD im ^*3inrer Der ^"Narer lief^ ficb immer bei l'icbr

rafieren, um »3onnraa? früh ficb \m Slircbe bequeinlicb ansehen ^u fonnen \v\v Kitten

auf einem >3cbenui binrer Dem Ofen unD murmelrcn, u^dbrenD Der ^"^arhie^ einleifre,

unfcrc berföminlicben Alücbe yemlicb leife. ^Inn harre aber -^IDramelecb Den »^aran nur

eifcrnen -ÖdiiDcn ^u falTen; meine krcbtvefter pacfre mich aen\ilria an uiiD recinerre, ^ivar

leife qenuii, aber Doch nur fteiijeuDer VeiDenfcbafr;

„.<Mlf mir! ich flehe Dieb an, ich bere, nu'nn Du e? forDerO,

Unaehcuer, Dich an! "^^eniuntuer, fcbivar^er Inn-brecber,

'Öilf mir! ich leiDe Die "IVmu Des rdcbeuDen euMc^en ^oDesI . .

Normal? founr' ich mir heif\'m, mir arimmiqem -ÖaiTe Dich halfen!

^ei?r oernuui ich'? mehr mehr! ~riucb Die? ifr ftecbeuDer jai^nT-'i'!"
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^"^ij^hcr \v(\v allcf? IciMich qcqanqcn; aber laut, mit fürchrcrfichcr ^^titiime rief ftc t*'"-'

folgenden :lIhmtc:
_ .^ ^^^.^, ^,^,^ ,^.,, .^,^.,,^^^,,j^^,

„

iT^cr (itirc (Xliinimii? cifdn'af mit» o,o\} ^cm "J.'>arcr Da? *3cifctibccfcn in Die ^"^^nilL !i>a qvih

ee einen qrotieii 'lülufOaiiD, iiiiD eine |h'enqe llnreifiiebuiui iwirD qelHiiren, beÜMiDerc in ""^^etraebt

Dep Ihuiliicf?, Da? barre enrfteben fonnen, iiuMin man febon im fluifteren beiu'itfen iiemefen unirc.

Um allen Inn-Dacbr De? '-??iiiruMllen? wn un? ab^iilebnen, befannten mir un? ^n unfern reuf-

lifeben rluilien, uiiD Da? UnaliKt, Da? Die .öevamerer anaericbret barten, war ^ii olfenbar, ali^

Da|5 man fie niebr (\u\i!> neue bdrre verrufen iinD verbannen follen.

»^D pflegen .SlinDer unD ^H>lf Da? (^rot^'e. Da? »Srbabenc in ein ^piel, ja in eine "l^olTe

^u iH'iwanDeln; unD wk feilten fie aiieb foiill im OaiiDe fem, e? au?^ubalren imD \n ertragen!

,,?^
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\cr "3uHijahr?"raii u\irt» ^ii icncr 3cit ^m'c^ ^cll alliiemcincii lIinKiuf i^lmi vcrf6ii(icbeii

ÖliKfuniiifdnimicn für t>ic ^raDt fcbr bclcbcn^. ^Gcr fon|] nicht leicht an^ C>cm

S?M\\c fain, wwii fleh in ferne hc|]c"ii .SlleiC^er, um Öonncni iini? ,^rciint»en einen

'^Uuienhlicf frcuiiMich unC» höflich 511 fein, i^iu' un? .Slin^er wwv hcfonC^ere ^ic (^eft-

lichfeit in ^eln .'öaufe i>efi Öro(5iHUer5 an Diefcni $aqe ein hochO emnnifchter (^cnii|5. 9??it t»ein

fn'ih|]en 'O??oi',()en a^ircn t>ie i^nfel bafelbO fchon oerfammelt, nin Die trommeln, Die ^'Öohoen unC»

5\lai'incften, Die 'l^ofaiincn uni) Sinfcn, mie fte baö ^???ilitäi', t>ic ^taDtniufici un& n>ci' fon)!

alle? ertönen lief^, ^u iH'rnehmen. T^ie lu'rfieqelten iinC» üherfchriehenen ^uni)ahr?qcfchenfe nnirDen

luMi Den yviuDern unter Die aeruu^ern (^raiuKuiten aui^qeteilt, unD wie Der ^ac? nniche, fo i^cr-

niehrte fich Die '?ln^ahl Der .'ÖLMioratioren. C:r)t crfchienen Die '^Hntrau'ten unD ^^ernninDfcn,

Dann Die untern Staatsbeamten; Die -Öerren wm f)uite felb)! verfehlten nicht, ihren Schult-

heifi 5U beArüHen, unD eine auseruHihltc '^In^ahl nnu'Dc ahenDfS in 3inimcrn beivirtet, nuiche

Da? i^an^' jahr über fanm fich ölfneten. T^ic •^'orten, ^^if^fuitfuchen, •0??arypane, Der füt^'c

'S.Oein übte Den c^röf^ten Dvei^ auf Die ÄinDer aufs, »t^o^u noch h\m, Daf? Der Schulthei|5 fort)ie

Die beiDen ""^uniemeiOer aue einii]en Stiftimaen iahrlich etn\i6 Silber^cui] erhielten, nu'lchej^

Denn Den linfeln unD "l-Viten nach einer nieuMlTen '^lb)hifuiu] lu'rehrt marD; iienm], ee fehlte Diefetn

^e)1c im fleinen an nicht?, \va^ Die ^röj^ten ju i^erherrlichcn pflcat.

T^er "?aniiahr?tvia I7.>i) fam heran, für un?" ÄinDer cntnnifcht unD oercinüiilich umc

Die vorleben, aber Den altern '"^Vn'tLMien beDenflich unD ahnuiuiPi^oll. T^ie ]i>urchmdrfche Der

?^ran^ofen nmr man janu' ^enu^hnt, unD fte ereiiveten fich öfter? unD häufle], aber Doch am
hdufiq)]en in Den leisten ^agcn Dc^ verqamienen jabrefi. ^^uich alter reich?(läDtifcher Sitte

pofaunte Der Türmer Defi .'bauptturm?, fo oft Gruppen beranrücften, unD an Dicfem "^^eu-

jabr?tai]e nuMlte er <]M' nicht aufhören, nuiche? ein ocichen UHir, itci'^ qröt^ere >Oeere?^üqe wn
mehreren Seiten in ^^ei\H\iunq feien. QlBirflich ^oc^en fic auch in ^röf^eren ^))ialTen an Diefcm

^ai]e Durch Die StaDt; man lief, fie lun'beipaffieren ^u felxMi. Sontl mar man iienu^hnt, Dat^ fie

nur in fleinen ''l>artien Durchmarfchierten; Diefe aber lun-qröl^erten fich nach unD nach, ohne \:}a'i^

man c^ oerhinDern fonnte oDer UH>llte. ©enuii, am 2. jamnir, nachDem eine .Slolonne Durch

Sachfenhaufen über Die ^"^^rücfe Durch Die ,^ahrc]alTe bi? an Die 5\on|'}ablern'>ache aelanat itvir,

machte fie .löalt, übernniltiate Da? fleine, fie DiirchführenDe .SlommanDo, nahm ^"^efii? iumi (^t

Dachrer ^Gache, ^oq Die 3cile hiiuinter, unD nach einem qei'ii'dcn -^iDer|lanD mutete fich auch

Die J^auptmache eraeben. 5luiicnblicffS nniren Die fricDlicben Straften in einen .Slriciif^fclHiupla^

iHTUHiuDelt. T^ort lun-harrten unD binmfierten Die Gruppen, b\ß Durch reaelindf^i^e ^inquar-

tierima für ihr llnterfommen iieforat nnire.
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Triefe iiiicmMrrcre, feit mkn fahren imerhorrc £al1 ^vvxftt ^ic bcKinfichcti ^imicr
ilcuMlru], iiiiD uicinanDcm foiuirc fic bckhivcrlichcr i'cin al? C'cm ^uucr, Der in fem faiim w\i-

ciit»crc6 -ÖviiiP frcniDc iniliranrchc ^Tcmobiicr iiiifiichtiicii, ihnen leine UHihlauüiepiiijrcn m\t>

tneift iH'ifchlolTenen *^raaffuniiner eiiiraiinien iinD ^a?, uw^ er lo acnaii ui ordnen lln^ 511

reelleren pflearc, fremder ^l^illfiir pveuHieben follre; er, olMiehin preut^ifch aeOnnr, feilte ficb nun

lUMi (Vran^cfen m fernen 3ininiern belai]err fehen; e? wm C^ap ^raiiruifte, iva? ihin nach feiner

X^cnfnuMfe bei]e(^nen fonnre. ^Gare e? ihm leDoch nunilich iienu'fen, Me ^ache leichter 511

rtc .Daiittuvulu- mit fcr .Hathaniirnfivdu'.

nehmen, Da er iiut frainofifeb fprach uiiD im i'eben ficb n>ehl mit ^<JiirDe uiiD ~?lnmiit betraiien

foniite, fo hatte er ficb unD um? manche trübe >3tunDe crfparen inoqen; Denn man quartierte

bei um Den 5\6nKi6leutnant, Der, obi^leicb O??ilitarperfon, Doch nur Die ?u>iliu>rfalle. Die

^treituifeitcn avifchen «^olDaten uiiD -"Yiiraern, »^cbulDenfacbeu tiuD .ÖauDel ;u fcblichten

harte. Cf^ UHir (^raf •J'borane, wn Öralfe m Der -].'rooence umveit "^Intibcp aebiirtia, eine

lanae, hai^re, ernfte Öeftalt, Dae (^eficht Durch Die ^i^ lattern fehr entftellt, mit fcbn\ir;en,

feuruien ~^linien unD i^on einem un'n-Du^en ^ufammenaenommenen '"i^etraiien. (bleich fein Eintritt

nwv für Den -Oau^bcnuMMicr aimftia. "^^uin fprach wn Den lunfcbieDenen oimmern, UH'lcbe teil?

abi]cacben u>erDen, teil? Der Aamilie i^erbleiben feilten, unD als Der (^raf ein WemalDe^immer
crnmhnen hörte, fo erbat er ficb i^lcich, ob es fcbon ^uxcht nmr, mit SXcvicn Die ^"i^ilDer vocnuifteiiP

flucbtia iU befehcn. Cr hatte an Diefcn l>inaen eine überarot^e ,vreuDe, beuMate ficb aciien Den

ihn bei]leitenDen "i}ater auf Da? i^erbinDlicbfte, unD al5 er rernabm, Dal^' Die mciften .S\imrtler
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noch (cbrcii, fielt in ^ranffurr iiiib iii t^cr

•Ouichbarfchaff aiiflMcltcii, fo ocrfichcrtc er,

f>af' er iiidup mehr nn'mfebe, alfi fie balMi^ft

feiiiien ;u lernen lm^ fie ui bcfcbafricien.

'^Iber atieb t>iefe '^Imuibertina wn feiren

^cr ÄiiiiO lun'inoebte nicht ^IC (^efinnunt]

meine?" '^uucrüi ju dnttern, noch feinen

(Iharafrer \u bemien. *5r lief' (H'fcbcbcn,

iXHiP er nicht lun-hinDern fcMinte, hielt ftch

aber in unuMrFfamcr i^ntfernunq, lm^ ba(^

'^hIf'eror^entliche, \\\\^ nun um ihn lutrqini},

\\\w ihm biP iiuf Die qennqlle 5\leimcifeit

nnertriiqlich.

(^raf •J'horane inDclTcn bctrmi fich

nuiOerhaft. ^^^icht einmal feine VanCifarten

ivollte er an t>ic iilnuiDe acnaaelt haben, um
Die neuen •^'apctcn nicht ju lu'rDerben. @cinc

l'eute u-iarcn aeniaiiDt, ("tili unt» ordentlich;

aber freilich, Da Den aan;en $aa unD einen

o"eil Der ^^uicht nicht Duihe bei ihm uhu'D,

Da ein ÄlaiicnDer Dem anDern folgte, '?irrc

(lauten acbracht uiiD fortaeföhrt, alle Offi-

ziere uiiD OlDiutanten luM'^clalfen anirDcn,

Da Der (^raf noch überDicfi taalich offne

o"afel hielt, fo aab e? in Dem maf iq arofcn,

nur für eine ,^amilie einaerichtetcn -*^aufc. Da? nur eine Durch alle ^tocfaunfe uniH-rfchlolfcn

Durclx]ehenDe -treppe hatte, eine '"^^emeauna unD ein (^efiimmc umc in einem ^^^iencnforbc, ob-

gleich alle? fehr i^emafiiat, erntlhaft unD Orenii Juqimv

,3um ^^ermittler ;uMfchen einem lun-Driefiicheu, rdalich mehr fich hr.pochouDrifch quälen-

Den vf:)au?herrn unD einem ?i\>ar utohlutollenDen, aber fehr ern)len unD acnaucn \*?iilifai\]al]

fanD fich alücflicheniuMfc ein behacilichcr :T^olmetfcher, ein fchöner, wohlbeleibter, heitrer '^^^ann.

Der ^"^^ürqer iumi ,^ranffurt UMr uiiD qut franjofifch fprach, fich in alle? ui fchicfen UMiftc unD

mit mancherlei fleinen Unannehmlichfeiten nur feinen *^paf' trieb. T^urch Diefen hatte meine

9??utter Dem (trafen ihre Vai]e bei Dem Öemi!t?;ut1anDe ihre? (hatten iiortlellcn laifcn; er hatte

Die ^achc fo fliuilich au?^cmalt, Dai:^ neue, noch nicht einmal aan? eimicrichtete -»^au?. Die

natiirliche ouriafae^oacnheit De? ^^^efifeer?. Die ^^X'fchaftniunq mit Der^r?iehuna feiner ,^amilie

unD iva? fich alle? fon|] noch faqen lic|5, ^u beDenfen i]e,i)eben, fo Dat^ Der (^raf. Der an feiner

©teile auf Die h6ch|]e (^erechti^ifcit, llnbellcchlichfeit unD chreniu>llen '2i?anDel Den i^rotüen

©tol5 feiste, auch hier fich al? iSinquartierter mu|]erhaft ui betraqen lutrnahin unD e? n^rflich

Die einiiien ^ahre feine? T^ableiben? unter mancherlei UinftanDen unverbrüchlich achalten hat.

'^^icine •'??iutter befaf» ciniac .Stenntnit^ De? ;Valienifchen, nx'lchc Sprache überhaupt

niemanDcm i^on Der ,^amilie freinD nmr; \\t entfchlol^ fich Daher foi]leich, ('^ran^ofifch ^u lernen,

5u welchem 3nu\f Der T^olmctfcher, Dem fie unter Diefen Oürmifchen ^freiamlfcn ein .SvinD auj^

@raf Jlun-anc, ^cr Ä6iiiii(^lciitiiant.
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t^cr ^mife c^chobcn Fiarrc, lIn^ bcr nun auch a(p ©cinirrcr iiii ^cm -<?aufc eine ^l^ppc(rc ^(iciquncj

fpiirtc, feiner Öemutenn le^eii alHieinii|5uuen "^luqcnbluf fcbenfte (C>enn er uuMmuc qrabe qec^en;

über) un^ ihr wv allen T^imien C'ieieniiien ""l>lM\i1en einlernte, nuMche fie perfönlicb bem (trafen

luM'uimuien habe; ivelcbef^ ^enn nun heften aeriet. l>er C^raf UMr aefcbmeicbelt iicn C>er \*??übe,

uuiche C'ie .Öau^fran fsch m ihren jähren a^ib, uiiC' wcü er einen heitern, aeiüreicben r!u;] m
feinem (Xharafter hatte, auch eine iieuMlTe trocfne (Galanterie aern aueübte, fo cnt|tan^ baraue

C>a6 hefte "i!^erhalfnitv unb ^ic verbündeten 03ciMftern fcnnten erlanqen, u^ae fie uu^llten.

^<3are ci'^, umc fchon aefaqt, moalicb aeuuMen, Den "i^ater ui erheitern, h^ hatte Mefer

verankerte BuftanD un^nia T^rücfcnDci' aebabt. i>er Öraf übte Me ftrenqfte Uneiaennüi:ii]feit;

felb|] Waben, Die feiner v? teile qebührten, lehnte er ab; Dae (Gerinqlle, iva? einer ^J^eftecbuna

hatte ähnlich fchen tonnen, u^urDe mit ^crn, la mit *3 träfe UH-aaeuMcfcn ; feinen Veuten \\\w

<\n\^ ftreiuifte befohlen. Dem .ÖaufbefiBcr nicht Die mniDeften llnfoften ui machen. T^aqeqen

nnn'De ime 5\inDcrn reichlich wm '^^lachtifehe

mitaeteilf. '^'ei Diefer Öeleaenbeit muf' ich, um
von Der llnfchulD icner 3eiten einen ^^'ei]ri|f ui

aeben, anführen, DaH Die \'?iutter um einee

^ai}C6 hochlich betrübte, inDem fte Da? Öe-

frorene. Da? man unp von Der ^afel feiiDete,

tveai]of', weil cfi ihr unmbalich vorfam, Dat^

t>er >))?aiicn ein nnihrhafte? ^i6, nuMin ee auch

noch fo Durchnicfert ki, vertraaen fomie.

'^luj^er Diefen Vecfereien, Die n^ir Denn

i>och allmählich i]au] aut aeniet^en unD ver-

traacn lernten. Deuchte Ci'^ un? .VinDern auch

noch aar behaalich, von aenauen i'ehrftunDen

unD ih'enaer oucht einiaermaf'cn eiitbunDen ui

fein. X^C6 ^Huerj üble Vaune nahm ui, er

fonnte fich mcht in Da? llnvermeiDliche eraebcn.

^*oie fehr quälte er fich. Die \'??utter unD Den

(Gevatter, Die 9uu?herren, alle feine ,vreunDe,

nur um Den (Grafen loi'^ ui UHn'Dcnl "^"^eraeben?

ftellte man ihm vor, Dati' Die 05eaenu\irr eine?

folchen ^*?^annci^ im -'"raufe unter Den aeaebenen

llmftanDen eine u\ibre ^Gohlthat fei, Dat^ ein

euMaer ^Gechfel, e? fei mm von Offizieren oDer

(Gemeinen, auf Die llnuiuartieruna De? (Grafen

folgen anirDe. Sxdw von Diefen '^h\]umentcn

ivollte bei ihm areifen. i>ai^ (Geaemwirtiac

fehlen ihm fo uiiertraalich, Dafi ihn fem Unmut
cm Schlimmere?, Da? folaen fbnnte, mcht i}C'

n\ibr UH'rDcn liet?.

^?luf Diefe ^*oeife uvirD feine ?batiafeit

aclahmt. Die er fonft hauptfachlich auf un? \n

Xlucun bcfoin, utilitc ou motif

Icgidmc ne pouvant portcr pcrfon-

iic autrc quc celui ou ccux , qui

fönt comnus i U girde de ccltc

Tour , a vouloit y cntrcr , vouUnt

(ine cclTct des Abus & dcsordrcs,

quc la liccnce lä dcfliis a occafion-

ncs , nous cn dcfcndons l'cntrcc a

tout Civalicr , Soldat ou Dragon

de la Garnifon de Francfort , ä

moins qu'il n'ayc unc pcrmirtion

par call de nous , ou qu'il n'y foit

autonlc par un Ordre l'upericur au

notre. Lcs Soldat; , Cavaliers, &:

Dragom ,
qui ne fönt pas de la

Cainifon tefpeacront ces defenfes

,

faule de quoi ils feront punis, s'ils

fönt arincs.

ä Francfort c»: 5. Man 1759.

THORAKE,

91.hd)teme »ehr Olotb/ ^u--

ücn f otcr fonftiäer tfd)tmäpii;cc

2?crefpn9Ö = ®tunb lemanb an-

ini I
n'cc ti aud) fen i auffcc

hnißtcc ticieni^c, tcncn tic

Sluffid)! auf tiefen 2l)urn tjtti

traut, bcnst^cn Ean bmcin ju .jf>

l^cn , njic aber alle 53ii6braud)e

unb Unortnun^en , trcju ebbe-

meitte Srcnbcit (Bele^cnbeit ge^c;

ben abjuftellcn w\\lcr\i, a\i »ct>

bieten rcir allen Oieutcrn , (Soh

baten ober Dragonern ter ®ax

nifon ju Stancffurt beffcn <Sin>

ganät ci Käu tenn tag er teH^

fall« eine fd)niTtlid)c Sriaubnig

ton uns hätte, cter turdi eine

böbcte Ordre üH tic Uufri^e ba--

ju autonfirt rcäre. Die Sclba;

tcn, ^Reutet ober Dragoner,

fo nid)t Bon ber ©arnifon ju

Srandfurt finb haben biefe«

gSecbotl JU teifc'^iren , icibtii

öenfall« folien fie , mann man

Lieutenant pourleRoi. fie bf^mmt fccfttaffet tretben.

^tanttfutt ben ^5- OTärj i7;9.

THORANE,

Lieutenant pour le Roi.

(•"H-bnuftc •iH-r^tfi-iitliilniihi

mit bcutlulu-v Untcvüln-ift: „SlunMiic".
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.^opt tc^ jlnabcii 3iMcph auo JvaiiniuuiiK-

llc^icltt haben.

nHMl^cIl iimn'^ltiit www T^a?, ump er im?" aiifiwb,

forDcrrc er iiicbr mehr mit Der foiit1iC)Cn (^ciuiuK]fcir,

uiiC' wir üichrcii, umc c? mir motilicb fcbicn, imfcrc "^uni-

alcr^c an miliranfchcn u^^ atiDcrii ottciulichcti i>inqen

]n bcfricDiqcii, nicbt allem im .t?aufe, fLMl^crn auch m\
Den >2rraHcii, uuicbc? um i\> Icicbrcr amiiiiq, C'a Die

•$'aa ull^ "?iacbr muHnfcbliMTcne ÖaiiPtbürc wn ^cbil^;

n\u-bcn befcBr u\ir, ^^c ficb um C'a? -Öin- unD ^l^Ic^cr•

laufen unrubii]cr MmDer nicbr bcfümmcrrcn.

X^ie maticbcrlci ^^Inaclaicnbeitcn, Die ium- ^cm
Sucbrcrftublc t'c? .S\6niq?lcurnanr? ackblicbrcr nnIr^cn,

harren Dadurch noch cnicn aan; bcfL^n^crn rlvci;, Dali' er

einen eiqnen ^l^ert Darauf leiiri-'/ Knie ^ntfebeiDunaen

uiqleich mir emer UMtMqen, i^eirti'i-Mcben , heircrn ^'oen-

Duna vU bealeiren. ^Ga? er befahl, u>ar ftrena aereehr;

Die ^?lrr, wk er e? au^Drücfre, u\ir launii] unD ^Mfanr.

^r fehlen ficb Den >»Ocr;o(} wn Offuna ?um Q.'^orhilDe

aeuLMiimen ui haben, ij? oerquia faum ein ^ai], Dat^

Der T^olmerfcbcr mehr eine oDer Die aiiDere folehe '?lnef

Dore un? iinD Der 9?hirrer uir '^lufbeireruiu] eruihlre.

*f ? harre Diefer munrerc -???ann eine fleine ^ammluna
foleher •^'alomonifehen »fnrfeheiDuimen aemachr; ieb erinnere mieh aber nur De? ifinDnaf? im

alKiemeinen, ebne im (^eDaebrni? ein ^TefonDere? u^IeDer 511 finDen.

.i>en UMinDerbaren ^iharafrer De? (trafen lernre man naeh uiiD naeh immer mehr

fennen. iMefer \'??ann iwir fieh felbfr feiner Ciaenbeiren <\uH Deurliebfte beunitir, unD uhmI er

aeuMife Jeiren haben inoehre, uu'» ihn eine "^Irr von llnmur, ^OrpoduMiDrie, oDer wie man Den

bofen !i>amLMi nennen foll, überfiel, fo 51x1 er ficb in folehen ^ruiiDen, Die ficb manchmal 511

^aiieii i^erlanaerren, in fein ?immer niriKf, fab iiiemanDen al? feinen 5uimmerDiener, unD

wwv felbfl in DrinqenDen ,vallen nicbr ui beuH'qen, Daf' er OluDien; aeaeben harre. »3obalD aber

Der böfe (^eift wn ihm tieivicben n>ar, erfchien er nach \vk vov milD, heirer unD rbaria. ^^lu?

Den DicDen feines 5\ammerDiener6 »2ainr'3^can, eine? fleinen hai]ern ^)?ianne5 wn munrrer

(^urmünafeir, fonnre man fchlief-en, Da|^ er in frühem ;)abren, wn foleher »3rimmuna über-

UHilriiir, iirot^cf llm^lücf aniiericbrer unD fich nun oor ähnlichen ^?lbuH'aen hei einer i\> nMcbru]en,

Den ^J^licfen aller ^<Jelr aufn^cfei^ren v^relle ui hüren ernftlich ^^ornehme.

(bleich in Den ertlen i'atien Der "^Inn^efenbeir De? (trafen n^urDen Die famrlicben Aranf-

furrer -)?ialer, al5 -»rirt, *2cbüi?, -i"raurmann, "?^orhnaaeL ^'»unfer, ui ihm berufen, »^'ie ;eiaren

ihre ferriiien (^emalDe oor, unD Der (^raf eianere fich Da? ^H-rfauflicbe ;u. 3''*i" »vurDe mein

bübfcbes hellee (^iebehimmer in Der 9??anfarDe eimieraumr unD foi^leicb in ein .Stabincrr unD

~?lre!ier umaen\rnDe!r, Denn er ivar nMllen?, Die famrlicben .S\ünftler, vor allen aber *3eefar in

^T'armfraDr, DeiTen ]3infcl ihm befoiiDer? bei narürlichen unD unfchulDiiH'" Tän'ftelluiu]cn bociv

lieh (gefiel, für eine qian5e 3cit in '^Irbeir \n fci?en. & lief? Daher von (Pralle, uu> fein alrercr

-"^^riiDer ein fchone? ÖebauDe befiifcn mochre. Die famrlicben \'??at5e aller Zimmer unD .sTabinerre

berbeifommen, überleare foDann mir Den .S^ünfilern Die "ÜGanDabreilunaen iiiiD beftimmrc Die
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Örofie bcr (Mcnuicf'» 511 lHn•fcrtillctl^cn aiifchnd'cfx'ii Ölbilbcr, nu'Icbc nicht in Suihmcn cincjcfafjt,

fon^cl•n al6 •i'apcrcntcilc (\n\ Die ^il^an^ bcfc|li,i]r nuTDcn foürcn. >>?icr i]ini] nun bic 5lrbdt

cifrui an. ^ccfa^ iibcrnvilMn liinMiche ^ jenen, \wv\n bie (Greife uni) 5lin^cr, unmittellHir

nach i?er "?uitur iH'nuilf, iianj iierrlich c^ltufren; t»ie l^^uincilimie tvoKren ihm niciH ebenfo c^eraren,

fie umven nieitl ju hiiiier; init» ^le ,^rauen mi(5|fielen am ^el• enuieiienqcfeinen llrfache. !^cnn

Dil er enie fleine ^tcfe, iiiirc, aber unani]enebnie ')>eifon \m- ^xwu hatrc, Die ihm aufjer [ich

felb|l nichr tvohl ein ^???üi?ell juliefj, fo uu^Kre nichrri (^efäldqeö 5u |lan^e fonunen. 3u^em »wir

er aenöriat aetvefen, über ^a6 9??at5 feiner ,^iauren hinaueiuflehen. *3eine '"^^aume hatten

^l?ahrheir, aber ein fleuilichep ^"^^larternunl ^r mar ein Schüler wn ^^ruifmann, t>c)Ten

^^^infel Ml ^tatfeleiqeinälDen inchi ju fchelten ifl

^chni5, ^er VanC»fchaftnialcr, fani) [ich inelleicht am befien in bie ^ache. !Die Dvbcin'

(5eiienC»en hatte er c\mV) in feiner Oietvalt fotvie ^en fonniiien ^on, t»er \'i( in Der fchonen ^^ahrctS*

seit belebt, ifr >var nicht cianj umieuiohnt, in einem iirölJern 9??a(5)kbe ju arbeiten, un^ au6
^a lief? er ee an '^luffuhrinu] unD .'':)altunc] nicht fehlen. €r lieferte fchr heitre ^^^ilttcr.

^rantmann rembranMfierte einiiic '^luferuu'cfiiniienMnitier ber^ ^Ounien •$'e(kmcntfi unC»

5lJn^ete nebenher l>6rfer un^ 9??iihlen an. '?luch ihm umr, »xmc ich aiiS' t'en ^^hifrilfen t)cr

,3immer bemerfen foimte, ein eiqenet^ .Slabinett juiieteilt nHn•^en. >'öirt malte einicie iinte (flehen^

imC> ^'iMIchem^>al^er. ^eine -Öerben ivaren lobenpivert. ^unfer, an Die \^uu-hahmunc] t>cr

aupführlichllen '^?^Ie^erlani^er qcunihnt, fonnte fich am nuMiiii)kn in biefen •$'apeten(1il finben;

leC^och bequemte er fich, für ante 3ahhmii mit ""iMumen unb ,^rüdnen manche '^Ibteilunq

5u verlieren.

!I^a ich alle Mefe 9??dniier wn meiner früh(len ^nlae^^ an aefannt un^ fit oft in ihren

^GerftKiiten bcfucJH hatte, auch Der (^raf mich .i)ern um fich leiten mochte, fo tvar ich bei Den

'^lufaaben, ^^^eratfchlaiiimacn unb ^'^^e(1ellunqen roie auch bei Den ^^Iblieferumu'" iieqennHirtifl

unD nahm mir, jumal menn ^fijjen tniD C^ntunnfe eim^crcicht ivurDen, meine 9??einimi] ju

erojfnen aar uuMM heraus. :^.ch hatte mir fchon früher bei 0)emdlDeliebhabern, befonDers aber

auf '?luftionen. Denen ich fleitina beiniohnte. Den 3üihm ernun'ben, Da|? ich aleich ]u faiien UMlfe,

\\\\(> inienD ein hillorifchec ""^^ilD iior(lelle, es fei nun am Der biblifchen oDer Der -^Nrofauflefchichte

oDcr am Der •O??otholoaie aenommeii; imD u>cnn ich auch Den »5^inn Der alleaorifchen ^J^ilDer

nicht immer traf, fo war Doch feiten lemaiiD iieqenuHirtii], Der c6 belfer iH'rtlanD als ich. @o
hatte ich auch öfter Die .Stünlller vermocht, Diefen oDer ienen (^eqenOanD vorauseilen , unD folcher

'T>orteile bcDicnte ich mich i]ciienu\irtiii mit Vii|] uuD Viebe. jch erinnere mich noch, t^afl ich

einen uin|]anDlichen 'Dluffai? verfcrtiate, ivorin ich ju^olf '"^ilDcr bcfchrieb, uuiche Die C^efchichtc

^ofev^hc Dar|]ellen follten; einiiie Davon unirDen aufgeführt.

^^uich Diefen für einen .SVnaben allerDina? loblichen iH'rrichtimaen umII ich auch einer

f lernen ^"^^efchamiina. Die mir iimerbalb Diefct"^ .S\ün(]lerfrcife? beaciiiiete, i^nvahnuna thun. ^ich

ivar nämlich mit allen ^"^^ilDern »vohl befannt, ivclche man nach uiiD nach in leneo nimmer
aebracht hatte. \*??eine imienDliche "^uniqierDe lief? nichts unc]efehen unD ununterfucht. (i\n\\

faiiD ich hinter Dein Ofen ein fchuHir?es .S\a|]chen; ich erinanacite nicht, 511 forfchen, ivari Darin

vcrbonien fei, uiiD ohne mich lanae ju befumen, joi) ich Den Schieber wa]. !l^as Darin ent^

haltene WeinalDe nnir freilid> von Der '^Irt, Die man Den 5luqen nicht auejulfellen pfleiK. unD

ob ich es aleich alfobalD u>ieDer !,ujufchieben ^^Inflalt machte, fo fonnte ich Doch nicht i^efchnMuD

aenua Damit fertii] UH'rDen. T'er Öraf trat herein unD ertappte mich. „^l>er hat Cuch

rirt*tiiiiii lm^ üBalnlu'it.
•'•
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erlaubr, Mefce 5\a)]cbcii ^ii crotfncn?" faqtc er mir feiner Ä6niii8leiitnaiu?miene. ^cb hatte nicht

inel Darauf 5u anfuuM'ten, imD er fprach foaleich bie <3^ träfe fchr ernlfhaft aw: „!;vhr merket

in acht •^'aaen," faatc er, „biefee 3iinnier nicht betreten." 3cb machte eine "l^crheuaiinii

unC» aina hinaus, '^liich achorchte ich Ciiefem "^HThot auf» pimfrlich|]e, fo bat^ ee Dem aiiten

^cefa?, Der eben in Dem 3immer arbeitete, febr iierDriefiicb u\ir, Denn er hatte mich aern um
fich; unD ich trieb am einer fleinen ^liife Den (yehLMfain fo nu'it, Da(5 ich »^eefa^en feinen .Slalfce,

Den ich ihm aeniöhnlicb brachte, auf Die Schnulle feijtc; Da er Denn von feiner ^Irbeit auftlehen

unD il)n holen mu(?te, nuMchcö er fo übel cmpfanD, Daf^ er mir fa)1 flram aenun-Den ivare.

^lun aber fcheint e? nöticj, umOmiDlicher an^u^eiaen unD beareiflich ',u machen, UM'e

ich mir in folchen ,^dllen in Der fran^öfifchen Sprache, Die ich Doch nicht aelcrnt, mit mehr

oDer nu'niaer '^c^iuemlicbfeit Durchcjebolfen. '^luch hier fam mir Die anaeborne (^abe ^u Ratten,

Dat? ich leicht Den *^chall unD Den .SVIanq einer Sprache, ihre ^"^enu'auna, ihren ^riccent. Den

$on unD mac fonfl von dut,\n'n €iaentümlichfeiten faifen fonnte. ~?lu? Dem Vateinifchen nniren

mir viele Q^iSorte befannt; Das ^r^^lif'iifdx' vermittelte noch mehr, unD fo horchte ich in fur^er

3eit von ^"^eDienten imD »SolDaten, ^chilDumchen unD ^"^efuchen fo viel heraui^ Daf? ich mich,

wo nicht infi (^cfprach mifchen. Doch nuMiialleuti einzelne ,^raaen unD '^IntuuM'ten bctlehen fonnte.

'^Iber Diefee war alles nur ivenii] ,ae,i)en Den '^\>rteil. Den mir Dae <"heater brachte. 1"^on

meinem (^rol^vater hatte ich ein ,'^reibiüet erhalten, Dellen ich mich mit 2*3iDeraMllen meinee?

Q^aterP unter Dem ""^eiOanD meiner '???utter tdalich beDiente. •'öier faf? ich nun im '•^^arterre

vor einer freniDen ^^ühne unD pafke um fo mehr auf ^^euu\inna, mimifchen uuD rOveDeausDrucf,

alfi ich wcnk] oDer nicht? von Dem ver^anD, wat-^ i)a oben aefprochen nnirDe, unD alfo meine

Unterhaltuna nur vom (^ebarDenfpiel unD »Sprachton nehmen fonnte. '^hmi Der .S^aMiioDie

^^'Ä^-jyy

JtiHldU brs tKahmbpffJ, n^criit bafi franjorifcbc 2bcatcr.
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lHn•|k^^ ich am UH'tn\i)fcn, nu'il fic iicKtuMtiD iidVrochcii nMirC»c iint» fi&> auf T'iiuie t>c6 gc-

inciiicu VebciiP Ih'hhi, Eueren Olufi^n'ufc mir qar uidH bcfaimr UHircii. X^ic ^rac^ot'ic fam fcltncr

vox, iiuD ^cl• iK'mciycnc vrchrirr, Da? ^aftarriqc Der ^^UcvaiiDrincr, Das "^llkicmciiic Des ^lus-

Dnafp machrcii fic mir in icDcm vrimic faßlicher. (£^ Daucrrc nicht laiu^c, fo nahm ich Den

rluuinc. Den ich in meine? "i^arer? ^"^ibliorhef antraf, ^nr -ÖanD unD DeFlamierte mir Die

»^tiafe nach theatralifcher '?lrt unD ^Geife, aiie fie Da? Oraan meme? Ohr? unD Da? ihm fo

iienau i^ern\inDte ^prachonvin c]efaj,'f hatte, mit cjrotJcr l'ehhaftiafeit, ohne Da|? ich noch eine

iian^e Du'De im nufammenhana hatte iHn'fteheii fonnen. ja, ich lernte qai^e Stellen aus^

UHMiDia unD recitierte fie umc cm einaelernter >3prachiuHiel, n^elche? nur um fo leichter ivarD,

al? ich früher Die für em .S\inD ineift uinunftanDlichen bihhfchen •Stellen au?n>enDui qelernt unD

fie m Dem •$'011 Der proteOantikhen -preDuiei" 5n rccitiercn nnch ^enu^hnt hatte. T^a? vunfifi^ierte

fran^ofifche hi|]fpiel tvar Damal? fehr beliebt; Die *2tücfe wn T^e?touche?, 9??arivaui:, Va

(ihaulfee famen häufig oor, unD ich erinnere mich noch Deutlich mancher charafteriftifcher

,'^iiiuren. T^on Den \'??olierefchen i\} mir nunncicu im ^inn (geblichen. 2ßa^ am mcil^cn (Sin-

Drucf auf mich machte, n\ir Die „-Öppermneftra" ihmi i'emierre. Die al? ein neue? ^tücf mit

^onUkilr aufgeführt unD a^ieDcrholt cjei^eben unirDe. -Öochft anmutiq \\\u Der ^inDrucf, Den

Der „Devin du Village", „Rose et Colas", „Annette et Lubin" auf nuch machten, jch

fann nur Die bebanDerten ^^^uben utiD 9??aDchen unD ihre ""^^euwinnaen noch ic(?t iurücfnifen.

C:? Dauerte nicht lanae, H> reqte fich Der ^Ininfch bei nur, nuch auf Dem Theater felbft um^u

fehen, an-'^u fich mir \\> mancherlei (!!)eleiienheit Darbot. T^enn Da ich nicht immer Die i]an;en

^tücfc au?5uh6ren ÖeDulD hatte unD manche ?eit in Den ÄorriDor?, auch nuihl bei iielinDerer

^ahrefseit oor Der ^bür mit aiiDern .SvinDern meine? "?llter? allerlei *3piele trieb, fo qefeUte

fich ein fchoner nuinterer .Vxiiabe ^u un?. Der 5um •i'heater iieborte, unD Den ich m manchen

fleinen iO\ollen, oban^bl nur beilaupi], acfehen hatte. 9??it nur fonnte er fich am heften lun-

ftanDiaen, iiiDein ich mein Aran^ofifch bei ihm aelteiiD 511 machen nMitue; unD er fnüpfte fich

um fo mehr an mich, al? fein .Vvuabe feine? 'Filter? unD feiner ^^uition beim -j'beatcr oDer fonfr

m Der ^^uibe n>ar. ^Gir ainqen auch aii)5er Der •^heater^eit ^ufainmen, unD üibft ivahrenD Der

"^nn'lielhnuien lie|j er mich feiten m Ouihe. if r nwv ein allerliebfter fleiner iüluffchneiDer, fchnvUfte

fcharniant uiiD unaufborlich unD wnfnc fo mel i>on feinen ~?lbenteuern, -ÖanDeln unD anDern

*3onDerbarfeiten ^u erzählen, Daf- er mich autJerorDentlidi unterhielt, unD idi oon ihm, u\:?

Sprache unD •0??itteilinui Durch Diefelbe betrifft, in »icr 2öod>cn mehr lernte, al? man fich

hatte rorftellen fonnen, fo Dafi niemaiiD unifue, umc ich auf einmal, aleichfam Durch jnfpnw
tion, ^11 Der freniDen »Sprache aelatuu n\ir.

0)leK-h in Den er|ien •j'aaen unferer ""^efanntfchaft jocj er nuch mit fich auf? Theater

unD führte nuch befoiiDer? in Die AoiK'r?, wo Die »3chaufpieler unD >3chaufpielerinnen in Der

?UMfchen^eit fich aufhielten unD fich an unD au?fleiDeten. T^a? Vofal uvir UH'Der aünfria noch

bequem, itiDem man Da? ^'beater in einen .Vxon^ertfaal hineinae^uianqt hatte, fo Daf,' für Die

^chaufpieler hinter Der ^^übm feine befonDeren '^Ibteilunaen ftattfanDen. 3» einem 5iemlich

iirof^en •^a'bei^iinmer. Da? ebeDem ^u ^pielpartien acDient hatte, iwireii nun beiDe Wefchlechter

meift beifammen unD fÜMcnen fich fo uu'nii] untereinanDer felbft al? lu^r un? .V\inDern \n fcheuen,

UHMin e? beim Olnleqen oDer ^n'ranDern Der .S\leiDuiui?ftücfe nicht immer ^nm anftanDiiiften

herc]inii. ^^??ir mar Deraleichen luemal? voraefommen, unD Docl> fanD ich c6 balD Durch Öe-

UH>bnheit bei UMcDerholtem ^Tefuch iian^ natürlich.
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€^ »iHibrfc nicht (amjc, fo ciitf),mnn fich aber fiir mich ein ciivicti lm^ hcfoiiDrcs jntcrelTc.

!i>er iiimu' T>croncp\ fo U'^iK ich ^c^ .Sviiahcii nennen, mit C>cm ich mein lun-hdltnifi immer

fortfei5te, wwv aiifjer feinen ^^luffchneiDereien eni 5vnabe wu ^luten *3itten iinD redit artiiiem

^^ctraqen. (fr machte mich mit feiner ^ch)ve|1er befannt, t»ie ein paar 3abrc alter als wir

nnC' ein i^ar anaenebmcfi '???dl)chen mar, qut qeuHU-hfen, wn einer rei^elmdf^iaen "^ilbnna,

brauner i^arbc, fchu>ar,5en >*Oaaren unD 5Uic]en; ihr qan^e? ^^V'traaen hatte ctwm »Stille?, la

^rauriiiee. ::'^ch fuchtc ihr auf aüdBeife iiefallici ju fein; allein ich fonnte ihre 5lufmerffamfeit

nicht auf mich lenfcn. 3u'HK '??id&chen Dünfen fich (\co,in iunqei'c Änaben fehr meit »or-

iiefchritten un^ nehmen, in^cm fte nach Den 3;iinalinaen binfchaucn, ein tantenhaftee ^"^^etracien

c3egen Den Änaben an. Der ihnen feine er|tc 'OaMguna jtnvenDet. 0?tit einem jiuuiern ^^\-uDcr

hiUtc ich fein "^nn-hdltnie.

9??anchma(, menn Die 9??utter auf Den %^rc^ben oDer in ÖefeKfchaft n\ir, fanDcn mir

une in ihrer iGobnumi ^ufaminen, um ^u fpielen oDer un? ^u unterhalten. ^Kh iiina niemals

hin, ohne Der Schonen eine ^^^lume, eine ,^rucht oDer fonO ettvae ju überreichen, nuichee fie

iwav jeDer^eit mit febr iiuter '^Irt annahm unD auf Dae hoflichtle Danfte; allein ich fab ihren

tramiaen ^^licf fich niemal? erheitern unD fanD feine <2pur, Dafj fie fonfl auf mich iieachtet

hatte. tfnDlid) glaubte ich ihr (^cbeimnip ^u entDecfen. T^er .SVnabe ^eic^te mir hinter Dem

"^ette feiner '?)?uttcr, Daö mit eleganten feiDnen "l^orhamien aufiKpui^t mar, ein '•^^atlellbilD,

Das '•^^ortrdt eines fchonen 9?ianneP, unD bemcrfte ^ualeich mit fchlauer ''??iiene: Da? fei eiiient-

lid'» nicht Der "^Japa, aber ebenfoqut mie Der ''1>apa; unD inDem er Diefen '???ann rühmte unD

nach feiner 5lrt umllanDlich unD prablerifch mandu'p erzählte, fo glaubte ich berauS^ufünDen,

Dat? Die Tochter mobl Dem Inuer, Die beiDen anDern .SlinDer aber Dem -*OauefreunD angeboren

mochten. 3ch erfldrte mir nun ihr trauriqes '^(nfeben unD hatte fie nur um Deflo lieber.

3Me \^tei,i3um3 jU Dicfem '???viDchen half mir Die ^chminDeleien De? "^ruDer? iibertracjcn.

Der nicht immer in feinen Örenjen blieb. 3cb hatte oft Die nuMtlduficien (fr^ahluniien feiner

örofithatcn aufzuhalten, mieser fich fchon öfter qefchlaqen, ohne jeDoch Dem anDern fchaDen ^u

mollcn; ee fei alle? blofj Der (ihre mcflcn qefchehen. ^tet? habe er iieunifu, feinen ll^tDerfacher

^u entmaffncn unD ihm al?Dann lun-jicben; ja er lunfehe fich auf? Vidieren fo qut, Dafi er einft

felbjl in flrof^e Tserlciienheit (geraten, al? er Den T^ciien ferne? (^eaner? auf einen hohen N^aum
qefchleuDert, fo Da|} man ihn nicht leicht micDer habhaft merDen fonnte.

ÜGa? mir meine ^^efuchc auf Dem Theater febr erleichterte, mar. Dal? mif "icin ,^rei'

billet, al? au? Den .»OdnDen De^ ^chultbeilk'n. Den ^Ih\] ju allen ""^.^lal^en eröffnete, unD alfo

auch \ü Den «^iijen im '']>rofcenium. Triefe? mar nach frai^of'feher 5lrt febr tief unD an beiDen

leiten mit ^i(?en einaefafu. Die, Durch eine nicDriqe 'Karriere befchranft, fich in mehreren

iOveiben hintereinanDer aufbauten unD ?imar DerqeOalt, Daf; Die crikn (Siije nur mcnifl über Die

N?tübne erhoben maren. T^a? (^anje aalt für einen befouDeren (i:hrenpla(;; nur Offiziere be-

Dienten fich (lemobnlich De?felben, obaleich Die "?cdbe Der (Jchaufpieler, ich mill nicht faaen leDe

3llufion, fonDern ,c]eiviffermaf,'cn leDe? (Gefallen aufhob, ^oaar lenen (Gebrauch oDer 9??itr

braud>, über Den fich "^^oltaire fo fehr befchmert, habe ich noch erlebt unD mit ~^luaen iH'fcben.

QlBenn bei febr i>ollem .f:)aufe imD etma \uv 3eit wu T^urchmarfchen anaefebene Offiyere nach

ienem (f'hrenplai? Orebten, Der aber aemohnlicb fchon befcBt mar, fo )]cllte man noch einii^e

3vcihen %?änfe unD Stühle in? %Nrofcenium auf Die ^^übne felbfl, unD e? blieb Den -'OelDcn

unD 4^clDinnen nicht? übriii, al? in einem febr mat^iiien f)vaiime jmifchen Den Uniformen unD
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Ort»cn ihre ©chcitnnilTc ui cnrhiilfcn. ^cf> habe bie „>^rpcvmnetlra" fclbll untei' fofchcn Itm-

ftaiiDen iiufführeii fchcn.

T)cv "^ovbanc} fiel nidit jnMfchcn Den "?lfrcii; iiiit» ich cmntbne noch einee fekfatiien

Öebraitcbf, t>eii ich febr auffallcnb fiiibeii imili'te, Dvi mir a(p einem iiiiren beutkben .Sxiuiben

Da? .VMiinmMDrii^e Daran aan^ unerrraalicb umr. T^aö «^bearer namlicb iwirD al? Da? i}roHrc

.»?eiliatnm berracbret, nnD eine i>LM-fallenDe *3r6runa auf Demfelben batte al6 Dafi arot^TC '^\CV'

breeben aeaen Die 9??aiettar DeP -"^Viblifunif^ ÜHileicIi miiiTen aerüar UHn'Den. ^uhm OM'enaDiere,

Da? (^euH'br beim ^l\\;, itanDen Daber m allen Vnftlpielen aan^ blfeiulieb ui beiDen *3eiren De?

buirer|len T^LM'baiui? unD iwuen 3euaen wn allem, iva? im jnnerften Der ,^amilie oc»rainii.

!I>a, UMe aefaar, ^iiMlcben Den i?lfren Der ^H>rbana niebr nieDeraelaiTen nnu'De, fo loften bei ein-

falleiiDer 0??ufif iuhm anDere Deraellair ab, DaH fie am Den yviiliiTen qan^ nracP ror lene bin

traten, nn-lcbe ficb Dami ebenfo qemelfentlieb ^nrucf^oaen. ^l?enn mm eme folcbe Olnftalt recbt

Mi,\i qeeianet ivar, alle?, iva? man beim ^beater ;^UIiifn.Mi nennt, aufzubeben, fc fallt e? um
fi> mebr auf, i:'a Diefe? ^u einer oeit aeicbab, uh'' nacb T^iDen>t? ÖrunDfai?en unD -^eiipHien

Die natürlicbfte "^^uitiirlicbfeit auf Der ^"^iibne aeforDert unD eine iiollfommene •i'aufcbuna al?

Da? eiaentlicbe ?iel Der tbeatralifeben Munft anaeaeben unirDe. Dlmi einer foleben militarifeben

%^Dl^elan^talt wav leDoeb Die ^raqöDie entbuiiDen, unD Die -ÖelDen De? Altertum? batten Da?

f)veebt, ficb felbft ]u beivacben; Die aeDacbten (^renaDiere OanDen mDe? nabe aenua bmter Den

.SxuliiTen.

<3o umII icl'» Denn aucl'» noch anfübren, Dat^' leb X^iDerot? „.Öau?iHiter" unD Die „~l^bili>

fopben" luMi 'l-ViliiTot qefeben babe unD mu-b im leBtern ^tiKf Der Aiam' De? "^.^bilofopben. Der

auf allen l^leren acbt unD m em robe? <ralatbaupt beifk, nocb au^bl erinnere.

Ollle Diefe tbeatralifebe -???anniafaltuifeit foimte leDocb un? .S\inDer mebr immer im

*3ebaufpielbaufe feftbalten. ^'iir fpielten bei fcbonem ^'3etter vor Deinfelben unD m Der Ouibe

unD beainqen allerlei ^borbeiten, uuMcbe befouDer? an *2onn unD Aefttaaen feine?UH'a? ni

unferm "^lulieren pa|;ten; Denn icb unD meine?aleicben erfcbienen al?Dann, anae^oaen, wie man
micb m jenem 9?idreben acffben. Den -Öut unterm Olrm mir einem fleinen iT^eaen, DeiTen ^"^iiael

mit einer arol^en feiDenen 'T'anDfcbkife ae^iert u\ir. ^mO, al? UMr eine aamc 3cit unfer ^l>efen

aetrieben unD T^erone? fieb unter un? aemifcbt batte, fiel e? Diefem em, mir ^u beteuern, icb

bdtte ihn beleiDuit unD mülTe ibin ^ati?faftiiMi aeben, ^eb beariff" iumr nicht, nm? ihm ^In-

laf' aeben fiMinte, lieti mir aber feine '?lu?fc»rDeruna aefallen unD imMlte Rieben, kfr verfieberte

mir aber, e? fei m foleben ,^allen aebraucblicb, DaO man an emfame Orrer aebe, um Die »3aebe

Deilo bequemer au?macben 511 fonnen. ^Gir verfiuiten un? De?balb bmter einiae Scheunen

unD flellten un? in acbonae -^.V^fitur. 3>er 3>veifampf erfolate auf eine etnni? tbeatralifebe

^Geife, Die .Svlmaen flirrten unD Die ^^tof-e amaen nebenan?; Doch im Acuer Der '?lftion blieb

er mit Der «3piBe feine? T^eaen? an Der ^'^auDfcbleife meine? ^'^üael? banaen. i^ie uwrD

Durchbohrt, unD er verficherte mir, Daf' er nun Die »ollfommenfte ^ati?faftion habe, umarmte

mich foDann aleicbfall? recbt tbeatralifcb, unD UMr amaen m Da? ndcbfte .Slaffeebau?, um un?

mit einem 031afe -??ianDelmilch von unferer Wemut?beuH\iuna ^u erholen unD Den alten ,VreimD-

fcbaft?bunD nur Defto fe|ler \u fehlleiten.

vfm anDere? "^Ibeiiteuer, Da? mir auch im ^chaufpielhaiife, obaleich fpater, beaeaner,

UMÜ ich bei Diefer (^eleaenbeit erzählen, jch ü\\\ ndmlich mit einem meiner Öefpielen aan:,

ruhu] im -^.Virterre, unD »vir faben mit "^Hn^nüijen einem ^^olotan^e ^u. Den em hübfcher
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^\h\ht, luwfahv wn iinfcnn \llIror, ^cr ^o(mi citicf^ ^lIrc^rcifcl1^c^ fraiHÖOTcbcn ^ainmeiOors?",

mit iMclcr (^cu>an^thcI^ uni> i?lmmit aufführte, ^^uich "^Iri ^cl• •j'dn^cr \x\\v er mit emem
fnapven ^l9aiiuH-hen wn roter ^cibc befIciDct, nnicbes, m einen furzen ^Keifrocf auacjehenC»,

(lleicb ^en Vaiiferfcbür^en h5 über C'ie .S\niee fcbiwbte. -^i?ir hatten Diefem allaehe^^en .SU'mlller

mit t^ein aainen "IMiblifum unfern ^"^eifall iie^ollt, als mir, ich uhmI^ nicht \vw, einfiel, eine

nuM'alifcbe Oveflevion ^u machen, ^'-'l'* KVKf U' meinem ^"^caleiter: „^!3ie fcbön umr ^lefer

Änabc (\t^im unC» \vk (\in nahm er ficb aus; iver wci^, in \w\s> für einem ^crrilfenen jdcfcben

er beute nacht fchlafen inaa!" "^Ule? wav fchon aufaeOanC'en, nur lie|^ uns C'ie \*?ienae noch

nicht oonwirts. ^me Arau, Die neben mir acKlTen hatte \m\> nun hart an mir llaiiD, wav ^u

falliiierauMfe Mc •0??utter Mcfes junqcn 5\ün|]lers, Die ficb Durch meine Du'fleiMpn fcbr beleiDiat

fühlte. 3u meinem Unqlücf fonntc fic T^eutfcb acnuq, um mich iiertlanDcn ^u haben, unD

fpracb efi iieraDc fc i^iel, als nötia u>ar, um fcbelten ^u fonnen. *3ie machte mich acnmltu]

herunter: nun- ich Denn fei, meinte fie, Da|^ ich llrfacbe hatte, an Der ,^amilic unD an Der ^ßobl

babenbeit Diefes lunaen 9??enfchen ^u ^nuMfeln. '^luf alle ,^ä[le Dürfe fie ihn für fo ai't halten

als mich, unD feine Talente fonnten ihm ivobl ein C^lüit" bereiten, nunuMi ich mir nicht unn'Dc

träumen laiTen. Triefe <rtrafpreDiqt hielt fie nur im ÖeDrani]e unD machte Die UmftehenDen

aufmerffam, nuiche ^3unDer Dachten, tvas icb für eine Unart mutete becianiicn haben. I>a

ich mich »lu'Der entfchulDiaen, noch von ihr entfernen fonnte, fo \\\w ich »iMrflicb in^rleaen, unD

als fie einen Oluaenbluf innehielt, faate ich, ohne etivas Dabei ^u Denfen: „^^'lun, ivo^u Der

i'ärm? beute rot, moraen tot!" — '?luf Diefe !iGorte fcbien Die ,^rau ^u iun-|]ummen. <2ie fah

mich an unD entfernte fich oon mir, fobalD es nur eimaermaf'en moalicb www jd^ Dachte nu-bt

UH'iter an meine ^<3orte. O'iur einiae ^cn hernach fielen fie mir auf, als Der .'Snabe, anflatt

ficb nochmals feben ^u laifen, franf unirD unD junir fehr qefdhrlicb. Ob er ,i}e|Un-ben ift, nu'if'

ich nicht 5U faacn.

!l^en]leicben "^^orDeutunaen Durch ein inueitiq, la unfcbicflicb ausiiefpi-ochenes ^Sort

ftaiiDen bei Den 'Eliten fchon in i?lnfeben, unD es bleibt höch|t merfnnirDni, i'a^ Die ,^ormcn

Des (Glaubens unD ^^Iberalaubens bei allen TNolfern unD ^u allen 3citen immer Diefelben ge-

blieben fniD.

i^iun fehlte es wn Dem elften $acK' Der ^"^efiijnebmunq unferer »^taDt ^umal .S\inDern

unD iiinaen l'euten nicht an immern-'ahrenDer 3ciftreuuna. •^'beater unD ^"^alle, ^l^araDen unD

T^urcbmdrfcbe ^oiien unfre i?lufmerffamfeit hin unD her. T^ie lei?tern befoiiDers nahmen immer

^u, unD Das ^olDatenleben fcbien uns a^^iH li't^'^l i"i^ iH'rqnüalicb.

i^er ^^lufenthalt Des 5\öniqsleutnants in unferm -Öaut'e iHnfcbaffte uns Den "^^ortcil,

alle bcDeutcuDen "\Vn1onen Der fran^ö("ifchen ^^Irmee nach unD nach ^u feben, unD befouDers Die

erjlen. Deren ^?iame fchon Durch Den Ouif ^u uns iiefommen n\ir, in Der '^uibe ^u betrachten.

»^0 fahen n^ir oon treppen unD -^-V^Deften, aleicbfam ivie wn (Valerien, fehr bequem Die

(Generalität bei uns vorüberqebn. T^or allen erinnere ich mich Des -^^rin^en ^oubife als eines

fcboncn, leutfeliaen .»>errn; am Dcutlicbffen aber Des ^???arfchalls iumi ^"^roqlio als eines iüiuiern,

nicht cjrof'en, aber u^obUiebauten, lebhaften, qeiOreich um ficb blicfenDen, behenDen ^'?Ainnes.

^Jr fam mehrmals ^iim .S\6niqsleutnaut, unD man inerfte n-^obl, i>i\\} von ivicbtiijen

3>iniKii t>ic 9vcDe \\\\v. 5'oir hatten uns im crflen ^Vierteljahr Der (finquartierunq faum in

Diefen neuen ^uftanD aefunDen, als fchon Die ^^uicbricbt ficb Dunfel verbreitete: Die '^üliierren

feien im ^^Inmarfcb, unD -öer^oa ,'^erDinanD von ^'^raunfchnuna fomme. Die ,^ran^ofen vom
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^yiciin \u t^crrrciben. 'Wan harre wn Mcfcn, Mc ftch feines befl^n^ern Slriecieqlücfeg rühmen
hMinrcii, mehr Die qrot^rc "^Hn'|küinui, iiuD feir ^cr <^chlacbr wu Ovof5bach qlaubre man fie

ocracbrcu ^ii ^lJrfen; auf ^en .»^er^oq ,^crC»inanb feßre man bae qrot^rc Q^Vitrauen, unt» alle

>.n\ni(,'ifi;h Öcfinnrcn cnwirrercii nnr ^chnfiichr ihre "^cfreiuna i>on i^er bi?hen\ien Va|l ^??iein

^Inuer UHir cruMf hcircrcr, meine 9??urrer ui *3ori]en. ^ie \\\u fliia iienua, ein^iifehen, t>at5

ein aeiienuHirriae? aeruuies llbel leidn nur einem qrot^en llnaemach oerraiifchr n.>erDen fonne;

C<cnn e? ^euue fich nur all^ii ^ellrllch, E»a(5 man ^cm -'öer^oa nidn enraeaenaehen, fon^ern einen

~^lnaritt m Der Ouihe ^er '3ra^t ahwirren »wrDe. (finc [^'lIC^erlaae ber ,^ran^ofen, eine ,^(uchr,

eine 'J.H'rreibiauna Der v^'raDr, n\ire ee auch nur, um Den f)uuf^ua \u Decfen nnC» um Die ^"J^nicfe

5U behalren, em ^"^^ombarDemenr, euie "IMiinDerum], alle? fteilre fich Der errei^ren i^inbilDunq^-

frafr Dar unD madne beiDen "l.Virreien *3orae. •\*?ieine \'?hirrer, unid^e allerg nur nicbr Die

^o\\]c errraiien fonnre, liet? Durd-^ Den T^olinerfdH'r ihre ,^urdu bei Dem (trafen anbrini]en,

nuHMuf fie Die in folchen ,^villen aebrauchlidx' ~?lnniun-r erhielr: fie folle i]an^ rubic) fein, eg fei

nichr? 5U befürchren, fidi iibriaen? ftill halren uiiD mir niemaiiD wn Der >3aehe ff.>rechen.

0??ehrere •i'ruppen ^cacn Durd-» Die »^raDr; man erfuhr, DafJ fie bei ^"^eraen v>oalr

maduen. T^ae .Svommen unD 0)ehen, Das 9\eiren unD Vaufen oermehrre fieh immer, unD unfcr

-^^MW nmr ^aa uuD ^^uichr in ~?lufruhr. ^ui Diefer 3eir habe ieh Den •0?iarfcba[l N^roalio öfrer

aefehen, immer heirer, ein n^ie Da? anDere 0?ail an O^^ebarDen unD ^^erraaen röllui aleich, unD
es bar midi aud^ nachher aefrcur. Den \*??ann, DelTen Öeiklr einen fi> ijuren unD Dauerhafrcn

^inDrucf aemachr harre, in Der (^efchichre rühmlich ernnihnr \n jünDcn.

vro fam Denn ciiDlicb nach einer uiu'uhiaen .SlarnuH-he I7.>ti Der 5\arfreiraa heran.

(Sine ai'of'c »grille verfünDiqre Den nahen •3rurm. Uns ^viuDern nwr lun'boren, ans Dem -öaufe

^u qehen; Der Dum harre feine ^uihe unD iiim] am. X^ie ^chlachr beaann; ich Oiea auf Den

obertlen ^"^oDen, tvc ich ^twir Die ÖeaenD ^u fehen qehinDerr twir, aber Den X^onner Der .Stationen

unD Das 9?ianenfcuer Des fleinen (^euu'hrs rechr i]ur ocrnehmen fcMmre. ^^a(b emiaen »^runDen

fahen UMr Die erften reichen Der «^chlachr an einer f)\eihe ^Gaaen, auf nuichen lun-UMinDere

in mancherlei rrauricien TNerftüininelumien unD ÖebarDen fachre bei uns lu^rbeiaefahren nnirDen,

um in Das ^um Va^arerr utnaen''anDelre ViebfrauenfloOer ciebrachr ^u merDen. >3oqleich rcare

fich Die ^^armher5Iafelr Der ^"^üraer. ^"^ler, l'ßnn, ^l^vot, ÖelD it>arD Deniemqen hinqereichr.

Die noch cnwis empfanaen fiMinren. i?lls man aber einige 3cir Darauf hleffierre unD aefanc^ene

T^eurfche unrer Diefem r!ua aeivahr UMirDe, \\\u^ Das 9??irlciD feine örcn^e, unD es fchien, ait

nuMlrc leDer fich iu>n allem eiublöticn, u\is er nur ^"^eii^ealiches hefa|i, um feinen beDranaren

ianDslenren bei^uftehen.

Triefe ©efanqenen iwiren icDoch "^In^eichen einer für Die rilliicrrcn uiuilücf liehen »2 chlachr.

9??ein "^HUer, in feiner -^.V-irfcilichfeir aan^ ficher, Dal5 Diefe aeuMnucn un'irDen, harre Die leiDen-

fchafrliche "^Hnweqcnheir, Den aeholfrcn vrieaern eiuaeqen^uqehen, ohne ^u beDenfen, Daf^ Die

aefchlai^ene -]>arrci er|] über ihn meafiichcn müf-rc. ^r)l becjab er fich in feinen Öarren i^or Dem
ArieDberaer ^hore, nu'» er alles emfam unD ruhia faiiD; Dann nniare er fich auf Die ^"^imv

heimcr .ÖciDe, uh> er aber balD verfchieDene ^er|lreure ^lach^üiiler unD •J'roHfnechre anfidnu]

UHirD, Die fich Den <^paf' machren, nach Den 63ren5fteinen ^u fchief'en, fo Daf' Dem nem]ieruKn

^i53anDrer Das abpralleuDe ^"^lei um Den Äcpf fau|le. ijr hielr es Deshalb Doch für aerarner,

^nrücf^uaehen, unD erfuhr bei ciniaer ^^uichfraae, unis ihm fchon Der*3chall Des ,veuerns harre

flar machen follen, Daf' alles für Die ,'^ran^ofen i]ur ftehe uuD an fem ^Seichen ^u Denfen fei.
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?Racf> .^aiifc iicfomnicn, voll llnimit, iicrict er beim (frblicfcn ^er i^cmninbctoti mit» acfiituicncn

i'anCt?lciitc iivitij au? ^a• ijcUHibiilicbcii ,^alTiiiui. Oliicb er lieji Den "J.uM'beiyebenDeii mancherlei

®penbe reidxn; aber nur Me X^eurfcben follren fit erbalten, mclcbeei nicbr immer moalicb nnir,

weil öap ^cbicffal ("^reunbe unC> ,^eint>e ^ufammen aufaepacfr batre.

X^ie '9??urter unD \vn ÄiuDer, C>ie wn fcbon friiber auf bep (trafen ^Ihmt aebaut unC>

Deshalb einen yemlicb berubiciren ^aa binaebracbt barten, umren hocbiicb erfreut uuD Die

'i???utter ix^ppdt aetroflet, Da fie De? •'???oraen6, al6 fie Da? Orafel ibre? ^cbai^fallein? Durch

einen "^uiDellficb bcfraat/ eine für Die (^eaciniHirt fonuMtl al? für Die 3ufunft febr tr6)]licbe

^?lnti\un't erbalteii hatte. ^IBir aMuifcbten unferm Initer gleichen (Glauben unD aleicbe (^efmnuna,

wir fchmeicbelten ihm, \w\ß roir fonnten, \v\v baten ihn, etani? ^peife ^u fich ^u nehmen. Die

er Den aan^en $aii entbehrt hatte; er lunweiaerte unfre ViebfiMunaen unD leDen (^enuf' unD

bei]ab ficb auf fem Bmimer. Unfre ,^reuDe warD inDelTen nicht ae)K>rt; Die »^achc \\\\v ent-

fchieDen; Der .Sl6nii]?leutnant, Der Dicfen ^aa acacn feine (Gewohnheit \u "l-HerDe aewefen, fehrte

enDlicb ^urüct", feine ©eacnwart ^u .>?aufe war nötuier al? le. ^löir fpranaen ihm entaeaen,

füllten feine .»^anDe unD be^cuaten ihm imfre ,^reuDe. iS? fchien ihm febr ]\i aefallen. „^Gobl!"

faiite er freuiiDlicher al? fonjl, „ich bin auch um eucriiiMllen iHn\}iun]t, liebe .S\inDer!" ^r befahl

foflleicb, un? 3ucferwerf, füf'en 113ein, überhaupt Da? ""^efle 5U reichen, unD qinc} mif fein

3immer, fchon wn einer arot^en 9?iaiTe T^rini]enDer, ,^orDernDer unD -^ittenDer umacben.

lß\Y hielten nun eine föOlicbe yvollation, beDauerten Den auten luuer. Der nicht teil

Daran nehmen mochte, unD Dranaen in Die \'??utter, ihn herbeizurufen; fie aber, fluider al? wir,

wuf'te wohl, wie unerfreulich ihm folcbe (Gaben fem würDen. jnDelTen hatte fie etwa? ~?lbenD'

brot !,urecht aeinacbt unD hatte ihm aern eine -]>ortion auf Da? Zimmer aefcbicft; aber eine

folcbe UnorDnumi litt er nie, auch nicht in Den duf'crften ,^d[len; unD iiachDem man Die füllen

(Gaben beifeite;_i]efcha|ft, fucbte man ihn ^u bereDen, herab in Da? qewobnlicbe *3peifeymmer

lu fommen. iJnDlich lief' er fich bcweaen, unaern, unD wir ahneten nicht, welche? Unheil wir

ihm unD un? bereiteten. T^ie •^'reppe lief frei Durch? o^aw-^c -Öaii? an allen "^^orfdlen vorbei.

3>cr '^ater mutete, inDem er berab)]iea, unmittelbar an De? (Grafen Bnniner luirübenieben.

©ein ^"sorfaal flanD fc' ooller l'eute, ^(\'^ Der (Graf fich entfcblof', um mehrere? auf einmal ab-

juthun, berau?zutreten; unD Die? aefchah leiDer in Dem '^luaenblicf, al? Der ^^ater herabfam.

3>er (Graf qini] ihm heiter entqeaen, bearüf'te ihn unD faate: „ jbr werDet un? unD ^ucb (Glücf

wünfchen, Daj^ Diefe cjefvibrlicbe ©acbe fo alücflich abaelaufen itl" — „5\cine?weqf^!" oerfei5te

mein "i^ater mit jniirimm; „ich wollte, \ic hatten t^ucb ^uin Teufel aciaat, unD wenn ich hatte

mitfahren follen." - T^er (Graf hielt einen ']}Uu]enblicf inne. Dann aber fuhr er mit ^<out auf:

„S^iefefi follt 3hr bullen!" rief er: „3hr follt nicht umfon|l Der aercchten ©ache unD mir folcbe

""^eleiDiiiuna ^uaefiuit haben!"

l>er 'J^ater war inDelfen iielalTen berunteraeOieaen, fe(?te fich ^u un?, fchien heiterer

al^ bisher unD fimi an, ju elTen. 2l^lr freuten un? Darüber unD wuf'ten nicht, auf welche be-

Denfliehe '^eifc er fid-» Den ©tcin lUMn 'Öerjen aewdl^t hatte. Äur^ Darauf wurDe Die -???utter

berau?tierufen, unD wir hatten arof^e VuO, Dem 'J.'Nater au?juplauDern, am? un? Der (Graf für

(^•ül^ii^feiten i>erehrt habe. T^ie ^*??utter fam nicht ^urücf. CriiDlicb trat Der T^olinctfcher berein.

'^Uif feinen '12\ni fchicfte man uM \ü ^mc; e? war fchon fpdt unD wir iiehorchten ciern. "^uich

einer rubiq Durcbfcblafenen flacht erfuhren wir Die acwaltfame ^"^eweauna. Die ae|lern abenD

Da? S::iaw erfchüttert hatte. T'er .'r\önii]£*lcutnant hatte foaleich befohlen. Den ^uiter auf Die



@rfter Zeil. X>rtttcö SJ?ud).

TBacbc ',11 fuhren. T^ie ^^tibalrcrncn nmt^rcn rpcW, baf? ihm nicmvi(£? 511 nMbcrfprcchen nmr;

t'ocb harren fie fich manchmal T^anf inn'Dienr, wenn fie mir Der ^^liif^fiihruni] ^auDerren. X^icfc

Öefinminii mutete &ei- öeiHurer T^olmerlch, Den Die ÖeiOeßiiei^enmarr niemal? inn-liel^, aufö

lehhafre|ie bei ihnen reiie \\\ machen. T>er J'nmnlr \\\u ohnehin \o ai"o|^, DaH eine ^Lmevunq

fich wn felb)] i^er|K\fre «iiD enrlcbnlDnire. ^r harre meine •0??urrer herau?aerufen unD ihr Den

i?lD|uraiiren ^^leichfam in Die -ÖanDe aei]eben, Daf^ fie Durch ^'^irren uiiD l^orftelluiuien nur

Jrcvvc im Woct In- haue-, an bcr ^cr .-^anf nur Jhoranc üattfant.

emii^en "?liiffchub erlanqen mocbre. i^r felb)] eure fchnell hinauf ^um (trafen. Der fich bei Der

arff'en '"^ehcrrfchuiui feiner felbft foiileich ine innere 3inimer ^uriicfiie^o^ien harre unD Das

DrinaenDfte Öekhafr lieber einen '?luaenbliif llocfen liet^, alt^ Dafi er Den einmal in ihm er-

rearen bofcn \*?iur an einem llnfchulDK]en i^efühlr unD eine feiner il>iirDe nachreiliijc vinr-

fcheiDuiui aeiieben harre.

T^ie '?lnreDe Der- T^olmerfcberp an Den Örafen, Die ,'^iihrumi De? ^lan^en ©efprachs

bar Uli? Der Dufe Ök'oarrer, Der fich auf Den aliaflichen ^rfola mehr \vim(\ \n aure rhar, oft

mnic\ UMcDerbolr, fo Daf' ich fie <\m Dem ÖeDachrniP nuMM noch aufzeichnen fann.

T>er l>i.Mmerfch harre iicn\uK< Da? .Slabinerr ^u erolfnen unD hinein^urreren, eine -ÖanD-

luna. Die höchO iHn-ponr nwv. „ ^Ivi? n^ollr jhrV" rief ihm Der Öraf ^ornu] enri^eiien. „-Ömaue

mir ^uch! >>>ier bar nieinauD Da? TRaht hereinjurreren al? »2ainr jean."
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„*2o haircr mich einen '^Uicienblicf fin- ^iiint-^ean," yerfei?rc t^er T'olmetfcb.

„X^aju iicborr eine iiiite 5inlMl^lInl^5fraft. deiner \\vd machen nixb nicbr enien, umc

3bi' feit. (Sntfernr ^fiicb!"

„>'ÖciT öraf, ^br babr eine qroj^e C^abe wm .»^iininel emj>famien, unt» an t>ie

appelliere icb."

„3bi' t»ctifr nur 511 fcbineicbeln! Ölaiibr nicbt, Daf^ (g (Euch gelingen nun'^e."

„3Fbi' babr Die oirpl^e Öabe, .fierr Öraf, auch in i?hiqenblicfen Der ^eitenfcbafr, m
'^Imienblicfen be6 olmiip Die Öefinniniaen anderer an',ubLn'en."

„2Bobl, mobi! Ihmi Öefmnunaen i(l eben Die f)veC»e, Die icb ^n (anqe ain]ebört habe.

3ch n^eij^ nur ]u auf, Daj^ man un5 bier nicbt liebt, Daj? um Diefe "^ijnier fcbeel anfebn."

„^icbt alle!"

„^Sebr iMcle! ^IBa?! Diefe ^taDter, :')uMcb(^)]äDter nu^llen \'ic fein? jbren .Slaifer baben

fie tvablen uuD frönen feben, iinD nunin Diefer, unc^erecbt an,c]ec]riffen, feine l'dnDcr \u lun-lieren

iiiiD einem Ufurpator ^u iinterlieaen (^efabr lauft, n'>cnn er flliicflicbernuMfe cjctreue '^llliierte

finDet, Die ibr ÖelD, ibr ^^lut ^u feinem l"sortcil iH'ran'nDen, fo UH'illen fie Die c^cvn^i tü\i nicbt

trac]en. Die ^u ibrem ^cil fie trifft, i'H^ Der DveicbpfemD acDemütiqt iverDe."

„,'^reilicb fennt Jbr Diefe (^efinnuncicn fduMi lange unD babt fie alfi ein n>eifcr "^ann
aeDulDet; aucb i^ ee nur Die ,i]erini]ere 3abl. i^Genige, lun'blenDet Durcb Die gldn^enDen C:igen-

fcbaften Des »"^einDes, Den jbr ja felb|] als einen auj^eriM-Dentlicben •'???ann fcbvifet, nuMiige nur,

3br tiMf't es!"

„3^wobl! ju lange babe icb ce genni|?r unD geDulDet, fonfl harte Diefer ftcb nicbt unrcr-

jlanDen, mir in Den beDetirenD|ten '?lugenblicfen folcbe ^'^cleiDigungen in^ Öeficht ^u fagen. (f^

mögen fein fo imcI ihrer nu^llen, \k feilen in Diefcm ihrem fiibnen Du'prafenranrcn ge|lrafr aun'Den

unD fich mcrfen, nm^ \'k ^u ermarren haben."

ßlm ^^luffcbub, >>:err (^raf!"

„3n geuMlTen ^T'ingen fann man nicbr ^u gefchnMuD lu'rfahren."

„^luv einen furjen 5luffcbub!

„^^^achbar! 3br Dcnfr, mich 511 einem falfcben Schritt 511 oerleiren; cg foll Such

nicht gelingen."

„^BeDer nerleiren aMIl ich (Juch ^u einem falfcben Schritt, noch iumi einem falfcben

jurücfhalren; (5uer (fnrfchlii|? \\i gerechr; er ge^iemr Dem ("^ran^ofen. Dem 5\6nig8leurnanr; aber

bcDenft, Da|? jbi' ^inch öraf ^borane feiD."

„X^er hat hier nicht init^ufprecbcn."

„9?ian feilte Den braven '0??ann Doch auch beren."

„?i^un, »iHi^ »vürDc er Denn fagen?"

„, S:\t\-x .Slenigfleutnant!' miv^i er fagen, .^br babr fo lange mir fe viel Dunfeln, un-

UMlligen, ungefcbicfren 9?ienfchen ÖeDulD gehabr, nuMin fit es (fuch nur nicht gar ju arg machten.

3>iefer bat'^ freilich fehr arg gemacht; aber getvinnt ee über (Such, -f^crr .Slenigöleutnant! unD

jcDermann UMrD (Juch Demu'gen leben unD preifen.'"

„3 hl' »vi(;t, Dafi' ich Sure '"j-Nelfen manchmal leiDen fann, aber mit^braucht nicbt mein

JBeblmellen. !^iefe •???enfcben, fiuD fie Denn gan^ verblenDet? .lödtten iiMr Die Schlacht »er-

leren, in Diefem Olugcnblicf, wwe nnh'Dc ibr ^chicffal fein'? "IBir fcblagen unf^ bic» wv Die

^bere, mv fperren Die ^taDt, mir halten, n^ir verrciDigcn un^, um unfere rOvetiraDe iiber Die
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^'^n'icfc 511 ^ccfctl. ©(aubr jhv, ^at] ^cr ^cill^ Mc .<?dnt>c in C>cii ^duif? ciclctit Kirtc"? (Er

UMrfr Öraiiarcii ll^^ ums ci bei Der >ÖanD hat, iiiiD fic ^tinC>cii, mo fic fömicn. T^icfcr .öaiif?'

befit5cr Da, uhip »xmII er? ^n liefen 3iiniiicni hier pla(?re je(?t wM eine ,^eiierfmiel unD eine

iiiiDere folare hinrerDrein; in Diefen oimniern, Deren oerinaleDeite ~)>efinaMpeten ich ciefebiMit,

mich iienierr habe, meine VaiiDFarten mehr aurV'naaelnl T^en iian^cn ^aa harten fie mi\ Den

.Svnieen lK\]en follen."

„-iOie viele haben Dap i]erhan!"

„*^ie harren follen Den >2eaen fi'ir im? erflehen; Den (Generalen iinD Ofiiyereii mir

(Jhren uiiD ,vreiiDeiHeichen, Den ermarrercn (Sememen mir ^rqmcfnna enraeiicni^ehen. "^Inftarr

DelTen lu'rDirbr mir Der Öifr Diefe? ~]>arreiiiei|]e? Die fcbonften, iilücfliehrten. Durch fo i-iiel ^onien
iinD ^InOrenaimaen eruHH-bencn ~?luaenblKfe meinem Vebenp!"

„vfp ift cm 'IVirrciacift; aber jhr u>crDer ihn Durch Die '"^eftrafuna Diefcp 9?tanne? nur

i^ermchren. T^ie mir ihm ©leicbaefinnren UH'rDen t^iich als einen •i'tn'aimen, al? einen ^"^arbaren

aufifcbrcien; fic iiH'rDen ihn ala einen \*??drrnrer bcrracbren. Der für Die i^ure ^ache i]elirren

har; iinD fclbft Die aiiDcr? 0)cfinnrcn, Die leiH feine Öeancr finD, u>erDcn in ihm nur Den ^Tav

büraer fehen, uun'Dcn ihn bcDauern unD, mDcm fie *^uch rccbr qcbeii. Dennoch finDen, Daf5 jbr

^u hart iH'rfahren feiD."

„jch habe Cuch fchon ^u (anac anaehörr; machr, Daf^ jhr forrfommr!"

„*2i> horr nur noch Diefes! ^"^eDenfr, Daf' c? Da5 llnerhörrefte ift, iva? Diefem -???anne,

nms Diefer Aainilic beaciinen fonnte. jhr hatrer mehr llrfache, wn Dem iiuren ^Sülen Dc^

Öaupherrn erbaur ^u fem; aber Die .Öau?frau ift allen Crurcn ^Günfchen :,uiun'aefommen, unD

Die .SviiiDer haben *^uch al5 ihren Oheim betrachtet. 9??it Diefem em^iqen »vrchlaa u^erDet jhr

Den ,^rieDen unD Da5 (^lücf Diefer ^iH^hnuna auf ei\Mi] ^er|]6ren. ja, ich fami uu^hl faaen,

eine \?iombe. Die ine .Öaue ^KÜ^Hcn n\lrc, unirDe nicht iiröt^ere l'Nernnjftuniien Dvirin aniierichtet

haben, jch habe *Juch \'\> oft über *f urc ,^alTuna bennmDcrt, -Öerr Öraf; aebt mir DiciMiial

Ö)eleaenheit, ^uch anzubeten, »fm .Slricaer ift chrnMU'Du], Der fich fclbft m ,veinDe? -Öau? al?

einen ÖaftfreuiiD betrachtet, hier i|] fein ,veinD, nur ein "^^erirrter. Öeroinnt e? über *fuch,

unD e5 iiMrD Cuch u' euMacm f)uihme aereichen!"

„Ä>a? mütitc UMinDcrlich ^uaeheii," oerfeßtc Der Öraf mit einem Vachcln.

„i^^ur iian^ natürlich," eruMDerte Der T^olmetfcher. „jch habe Die ,'^rau. Die .'SinDer

nicht ju Suren ,^üti'en i^efchicft; Denn ich uhmI^, Da|5 tfuch folche *3^enen ocrDriel^lich finD; aber

ich n^ill (5uch Die ,'^rau. Die .SlinDer fchilDern, n>ic fie kfuch Danfen; ich umII fie i^uch fchilDern,

»vie fie fich ^eitlebeiu' wn Dem •i:aqe Der ^clMacht bei ^'^erqen unD i^on »f iirer 03ro|hmit an

Diefem ^at]e unterhalten, mc fic e^ .^inDcni unD .^inDeefniDern erzählen unD auch ,'^remDen

ihr ^vnterclTe für t^uch eiiHuf1ö|5en UMlTcn, eine -lÖanDluna Diefer Clrt fann nicht unteriiehen!"

„jhr trefft meine fchuHiche »2cite nicht, I^olmetfcher. ?ln Den Oiachruhin pfleiV ici-»

nicht t,u Deiifen, Der 1)] für aiiDere, nicht für mich; aber im Oluaenblicf recht ^u thun, meine

'•].^flicht nicht \u verfäuinen, meiner Ö:hre nicht? ^u i^erqeben. Da? ift meine vrorae. ^'oir haben

fchon \u iMcl ^Gorte aemacht; leiu aeht hm unD lat^t C^uch 0011 Den llnDanfbaren Danfen,

Die ich oerfchonc!"

3>cr X^olmetfch, Durch Diefen unen\>artet alücf liehen '?lu6iiana überrafcht unD be-

UHMt, fonnte fich Der J'hräncn nicht enthalten unD unMlre Dem OM-afen Die -ÖanDc fülTeii;

Der C^raf umcp ihn ab unD faare ftrena unD ernft: „jhr \v\\n, Daf' ich Dci\]leichen nicht
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Icibcn fanii!" Utib mir Mcfcii \[Oomn trat er auf ^c^ "^nifaal, um bio all^l•ilulcll^cll

Öcfcbdftc i,xi bcfoi\]cii uiiD Da? ""^cachron fo mclcr nnuTciiDcu -).^\Milchcn ^u Kn-nchmcn. <?o

tiHirb Die ^achc bcuielcat, uiiD ww feierten Den andern 9?ioraeii bei t»eii Überblcibfeln ber

iicllriqcn oucferaefcbeiife Da? 'i'Norüberaebeu eine? Übel?, DelTen ^InDroben »vir i^liicflicb ver?

fcblafen harten.

Ob Der 3>LMmetfeb UMrflieb fo auMfe qefprocben, oDer ob er ficb Die ^^ene nur iv' au?-

qemalf, \vk man ee" »i^obl nach einer fluten unt> ciltidlieben .ÖanDhnui ^u tbun pjlcflr, umU icb

nicbr enrfcbeiDen; nuMiia)fen? bar er bei ^GieDereruiblunq Derfelben nietnal? iHiriierr. C^enua,

Diefer -i'aa Dünfte ihm, fo mc Der fori]eniuMI|]e, fo aneb Der alorreieb|le feine? Veben?.

^Ißie febr iibriiieii? Der (^raf alle? falfebe 3cremonieH abaelebnt, feinen Jitel, Der ibni

nicbr aebübrre, lemal? anaenommen, unD UMe er m feinen bcirern >3runDen immer acillreKtflc-

tvefen, Dai^on foll eine f leine Q.'eaebenbeir em neuani? ablegen.

'$m vornehmer ''??tann. Der aber auch unrer Die abftrufen einfamen ,^ranffurrer qcborrc,

fllaubre ficb über feine ^mquarneruna befUiaen ui miilTen. t^r fam perfonlicb, unD Der T^ol-

merfeb bor ibm feine T^ienfle an, lener aber meinte Derfelben nicbt ui beDürfen. »Jr trat ror

Den (trafen mit einer anOdnDiaen ^H'rbeuauna unD fa^te: „^r^ellen;!" T^er Öraf aab ibm

Die QL^erbeuauna ^uriaf fonMe Die i^r^ellen;. ^"Y^etrolfen wu Diefer *f brenbe^ciauna, nicbt anDcr?

cilaubenD, al? Der •^itel fei \u flerina, biicfte er ficb tiefer unD faflte: „9??onfeianeur!"

„^???ein >Öerr," faiire Der Öraf aan;, ernlfbafr, „wir nH>llen nicbr UHMrer aeben. Denn fonfr

fönnten tvir e? leicbr bi? ^ur i'^Jaieilär brinaen." i>er anDere \\\\v duti'erft oerleaen unD

nni|5te fein iSort ju fa^en. 3>cr 2>olmerfcb, m einiger (Jnrfernunq (lebenD unD wn Der qan^en

^acbe unrerricbrer, \\\w bo?bafr aenuq, ficb nicbr 511 rubren. Der Öraf aber, nur aro|5er .Öeirer-

feir, fubr forr: „3um ^"^eifpiel, mein >Öerr, umc beifkni ^leV" „»^panaenbera," lunfei^re

lener. - „UnD icb," fa^re Der ©raf, „beif'e ^borane. "^panaenbera, n\i? nu^llr jbr i^on

•^boraneV unD nun feinni UMr un?. Die ^acbe foll qleicb abqerban fem."

UnD fo unirDe Die^racbe ancb c^leicb ^u arof'er oufncDenbeir De?ieniaen abaerban. Den

icb bier »5pani]enberfl aenaimr habe, unD Die Öefcbicbre nocb an felbiaem "?lbenD ron Dem

fcbaDenfroben X^olmerfcb in unferm (^amilienfreife nicbr nur cr^iblr, fonDern mir allen Um-
(tduDen unD ÖebdrDen aufaefübrr.

^^uicb folcben ^"seruMrrunqen , Unruben unD ^'^eDrdminilTen fanD ficb aar balD Die lu^nae

©cberbeir unD Der Veicbrfinn UMcDer, mir nu'lcbem befonDer? Die juaenD iumi ^aa ^u ^a^e lebt,

U'^enn e? nur einiflerma|ien anaeben wül. ^*?teine VeiDenfcbafr ^u Dem frai^öfifcben v lx\ner nnicb?

mir leDer "^u>rllelhnui ; icb iHnfaumre feinen OlbenD, ob icb alcicb ieDc?mal, UH'un icb nach Dem

^cbaufpiel mich ^ur fpeifenDen ,^amilie an Den ^ifcb fe(?re unD inicb aar ofr nur mir eimaen

3vellen beflnüiite. Die |lcren ^^ornnirfe De? ^arer? ^u DulDen barre: Da? Theater fei ^u cjar

nicht? nüi^e unD fonne ^u aar nicht? führen, jcb rief 111 folchem ,^alle acuH>bnlich alle unD

leDe Clrauinente heroor, nuiche Den Inn-teiDiaern De? ^cbaufpiel? ^ur -ÖanD fiiiD, nu'nn

\it in eine gleiche ^^ot roie Die meini^e geraten. Da? ^'a|ler im Ölücf, Die ^uaenD im

Unqlücf unirDen 5ulei?t Durch Die poetifche 0erechtiafeit UMcDcr m? ÖleichaeuMcbt aebrachr.

X^ie fchonen ^"^eifpiele iumi beilrafren "^"serflchunaen, „-???it5 »^^ara »3ampfon" unD Der „.Mauf-

mann oon VonDon" unirDen fehr lebhafr wn mir berooraehoben; aber icb 50a Daaeaen ofrere^

Den für^ern, nx'nn Die „i^chelmth'eiche ^capin?" unD Deraleichen auf Dem 3ertel t^aiiDen,

unD ich mir Da? ""^ehaaen mutete lunwerfen lalTen, Da? man über Die ""^etrüaereien ranfe-
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wlkv .'>\ncchrc l^l^ über ^cll i^urcii (Jrfolii ^cr ^kM'fxMrcii aii?iic(a*Tcncr jümiliiuic im 'T>iiblifiim

einpfiiiDc. ""^eiDc ^Vivtcicii iibcr^einitcn cmanC'ci' iiicbt; C^ocb unirDc mein "^atcv fcbr bvilt» mit

t»cr ^"^iihiic aii5iHli>biu, al? er Iah, tn\i ich mir iiiiqlaiiblicher *ScbiicllKifcir in C>cr fran^6fifchcn

v*>.nMcbc ^imahm.

T^ic 9?iCii1chcn ftiiC» mm einmal fo, t^a^' iei?er, \va^ er rbim fiebr, lieber felb(l oor-

näbme, er habe mm Öefcbicf ^a^ll oi)er mebt. jcb hatte mm halt» t>en iiaii^en Ämfii? ^er

fratHofifcbf" '^iihne Diirchqemacbt; mehrere @tiicfe famen fchon jum. jn>citen uni) dritten

mal; iumi i>er nM'irbiallen JraaoMe bi5 511m leiebtfertia|1en "?iacbfpiel nnir mir allee i>or

5liuien mit» Öei)] lun-beiaeaamieii; imC> UMe ich ale .S\inC> Den ^ereti^ iiacb^iiahmeii u\uite,

fo verfehlte ich lummebr nicht, alfi Änabe bei einem viel lebhafter ^rlnaen^e^ ^^Inla^* auch Die

franuMiffben ,^ormen nach meinem 'l'Nermocien imC» Umunnioaen ^u nMcC^erholen. C;? ivurt^en iJa-

malf> einiae halb iimtholoaifche, halb alleaorifche »3rücfe im (^efchmacf ^C6 ""^Mron aei^ebcn; \k

hatten etiva? wu ^er -]>aroMe iinC» qefielen fehr. ^I^icfe l^or|lellunaen ^oaen mich befLMiC»er6 an:

Me al^l^nen ,^liiaelchen eine? heitern \'??erfur, ^er il^onncrfeil bep verfappten ;>iipiter, eine

aalante T^anae, oDer umc eine wn Ööttern befuchte Schone heitren mochte, numn eri nicht

aar eine *3dHiferm o^er jaaerin u\ir, ,» t^ci' O*-' f"-"b herimterliefien. llnC» Da mir Dergleichen

^^lemente aus OinH „lHn'n>anMunaen" uuD ^]>omen6 „Pantheon Mythicuni" fehr hiinfüi]

im Mopfe heruinfummten, I0 hatte ich balD ein folchee ^tücfchen in meiner '')>hantafie 511-

fammenaeflellt, nnnuMi ich nur fo ml ]u faaen wci'^, Daf^ Die ^^ene lanMich UHir, Da|i ee*

aber Doch Darm au'Der an .SVoniiKitochtern, noch -^Nrunen, nodi (lottern fehlte. T^er 9)ierfur

befoiiDers ivar mir Dabei fo lebhaft im ^inne, Daf5 ich noch fchmoren nnillte, ich biittc ihn

mit '?luaen qcfehen.

C:ine wn mir felbti fehr reinlich qefertiiKc ^^Ibfchrift leqte ich meinem ,^reunD T^erone?

vor, n>elcher fie mit qanj befoiiDerm '^InfianD unD einer ivahrhaften öonnermiene aufnahm.

Da? \'??aniiifript fliichtia Durchfah, mir einic^e Sprachfehler nachtviep, einiae r^veDen ^11 lana fanD

unD \n\m verfprach. Da? ^Gerf bei achoriiier 0?iuf'e naher \u betracbten uiiD ui beurteilen.

Cliif meine befcheiDenc ,^raiie, ob Das Stiicf ivohl aufgeführt nu'rDen fotme, oerficherte er mir,

Dat^ ep c\c[V nicht unmoalich fei. *3ehr mele? fomme beim •^'beater auf Öun)l an, unD er befchüiH'

mich von aan^cm -Öer^en; nur mülTe man Die »^ache aeheiin halten; Denn er habe felb|l einmal

mit einem von ihm verfertu]ten "Stücf Die l>ireftion überrafcht, unD e? nnire t^euMf' aufgeführt

UHM-Den, menn man nicht ^u früh etuDecft hatte, Dat^ er Der ^"Ncrfalfer fei. jcb verfprach ihm

alle? inoaliche »StillfchuHMaen unD fah fchon im Öeill Den ^itel meiner -'V'iece an Den €cFen

Der *3tratkMi unD -"IMaBe mit arof-en -i^ucbftaben anqefcblaaen.

So leichtfmma übnaen? Der ,^reunD rvar, fo fchien ihm Doch Die ®elei]enheit. Den

9??ei|Kn' ^u fpiclen, all^u ernnmfcbt. C:r las Da? Stücf mit ^Dlufmerfamfeit Durch, unD inDem

er fich mit mir hin1"ei?te, um eimae .Svlemuifeiten ^u aiiDern, fehrte er im Vaufe Der Unterhaltuna

Da? aai^e Srücf um unD um, fo '^0 auch fem Stein mi\ Dem aiiDern blieb. ö:r llrich

au8, feijte ^u, nahm eine -).^erfon n>ei), fiibOituierte eine anDere, iienua, er verfuhr mit Der

tolliien ^iMllFür von Der ^Gelt, Daf- mir Die -»>aare \n ^"^erae OanDen. \'??ein ^^rurteil,

Dat5 er e? Doch vcrftehen mülTe, lief- ihn aeivährcn; Denn er hatte mir fchon öfter? von Den Drei

Einheiten De? '^Intlotele?, von Der Ou'aelmäfMafeit Der fran^öfifchen ^"^ühne, von Der ^Gabf-

fcbemlicbFeit, von Der -Öarmonie Der "innfe unD allem, twi? Daran baiuu, I0 viel voi'cr^äblt,

Daf' ich ihn nicht nur für unterncbtcf, fouDern auch für bearüuDet halten muf'te. vfr fcbalt
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auf C>ic (Smiliinber iiiib iH'Mcbrcrc Mc T'cutfcbcii; (\t\mc\, er rnui mir t»ic qan^c ^ramatun^ifchc

i'irauci wv, C»ic ich iii incmcm Vcbcii fo ofr imitnc UMcC'crhoIcii boren.

3ch nahm, umc Cicr .S\nabc m ^cr ,^abcl, incinc ^crfciuc Öcburt mit iiacb «^^aufc iint»

fiicbrc fic UMCt»cr bcr^uOcllcn, aber i^rc^eben?. ^Beil ich fn )ei?ocb nicht qan^ anziehen n">ollte,

fo liet^ ich am meinem erilen 9??aniiffrivt nach uuMii^en "i!*eränDerunaen eine faubere '^Ibfcbrifr

^lIrch unfern Schreibenden anferrnien, C'ie ich C»enn meinem luiter überreichte un^ C^aDurcb fo

iMel erlannte, C»aH er mich nach iu>lleni)etem krchatifpiel meine ^^lbent>fo)i eine 3eitlanc] rubiq

iier^ehren lief'.

X^iefer mifiunaenc "J-^erfucb hatte mich nacbCienflich aemacht, un^ ich nn^llte nunmehr

Ciicfc Theorien, ^lefe Öefe(3e, iW\ C»ie fich le^ermann berief, un^ C'ie mir befon^erP Durch Die

Unart meinem annwfiichen ''??ieiOer6 verDächti^] aeivorDen ivaren, unmittelbar an Den Ouellen

fennen lernen, nuiche? mir ^wwv nicht fcbnu'r. Doch miihfam UMirDe. jch la? ^unachtl (iorneillee'i

,/^lbhanDlum] über Die Drei (Einheiten" unD erfah uu^hl Daraus, umc man es haben ivollte;

roarum man C8 aber fo inn'lani^te, n\irD mir fcincstveas Deutlich, unD mas Dag Schlimmtle

\w\i\ ich aeriet foaleich in noch arofkre "J^ernMrruna, inDem ich mich mit Den -OanDeln über Den

„^iiD" bcfannt machte unD Die ^"»orreDen lag, in nuichen iXorncille unD f)uKine fich a^-'acn

Äritifer uuD -^Viblifum ]u innteiDiaen iienötiqt finD. -'^ier fah ich numiatieng auf Dag Deurlichfte,

\)a'^ fein •0??enfch nnif^te, mag er n-'ollfe, Dat^ ein Stücf umc „diD", Dag Die herrlichOe ^l>ufuna

hervoraebracht, auf ""^^efehl eineg allnidchtiaen .S\arDinalg abfolui follte für fchlecht erflart

nun-Den, Daf^' Ovacine, Der ^^Unjott Der ju meiner ,3eit lebenDen ^^ranjofen. Der nun auch mein

5lbi]ott qenuH'Dcn tvar (Denn id) hatte ihn naher fennen lernen, alg Schöff wn Olenfchlacjcr

Durch ung 5UnDer Den ./'^"ritannicng" aufführen lief', nn^rin mir Die f)\olIe Deg ^^^cro ui teil

n\irD I, Daf' Dvacine, faiM ich, auch 511 feiner 3eit »veDer mit Viebhabern noch .S\untlrichtern fertia

nun'Den fonnen. T^urch alleg Diefeg n>arD ich iierauM'rner alg jemalg, iinD nachDem ich mich

lanae mit Diefein -Din- iinD -*?erreDen, mit Diefer thcoretifchen SalbaDerei Deg roru]Cii jabr-

hunDertg aequalt hatte, fchütteie ich Daf' .S\inD mit Dem ^"^^iDe aug unD tvarf Den avin^en

']MunDer Defto entfchieDener oon nur, le mehr ich ,11 bcmerfen i^laubte, Da|^ Die '^lutoren felbli

welche »ortreifliche Sachen hcniorbrachten, n^nn fic Darüber ju reDcn anfinaen, ivenn fie Den

ÖrunD ihreg -»^anDelng angaben, ivenn fie fich oerteiDiaen, entfchulDiaen, befchoniaen tt>ollten.

Doch auch nicht immer Den rechten ,^lecf 511 treffen »ini|kcn. ^ch eilte Daher nncDer 511 Dem

lebenDia lun-hanDenen, befuchte Dag Schaufpiel UH'it eifriaer, lag acu^ilfenhafter unD ununter-

brochener, fo Dat^ ich in Diefer 3cit :')vacine unD 'i???oliere aan^ unD wu Ö^orneille einen qrof^en

^eil Durchzuarbeiten Die ^^Inhaltfamfeit hatte.

T^er .Vvömagleutnant UH>hnte noch immer m unferm .»'Ciaufe. t^r hatte fein '"^etrvuien

in nichtg iH'^nDert, befonDerg iieqen un^; allein eg n\ir merflich, unD Der ÖeiMtter T^olmetfch

umtue eg ung noch Deutlicher ^u machen, Daf^ er fem ~?lmt nicht mehr mit Der .'öeiterfeit, nicht

mehr mit Dem ^ifer oenwiltete umc anfanag, obaleich immer mit Derfelben f)vechtfchaffenheit

unD ^"reuc. Sein ^Gefen unD ^"^etraaen. Dag eher einen Spanier alg einen ,^ran5ofen an-

füiiDiate, feine Vaunen, Die Doch mitunter ^influt^ auf ein Öefchdft hatten, feine Unbieafamfeit

aeaen Die UmlldnDe, feine ^vei^barfeit aeacn alleg, \\\\^ feine ''].^erfon oDer tiharafter berührte,

Diefeg jufammen mochte ihn Doch ^uuHMlen mit feinen TNoraefei;ten in .SUMiflift brinaen. .»'^le^u

fam nod'», Dat5 er in einem iT^uell, uu'lcheg fich im Schaufpiel entfponnen hatte, »ernninDet

nnirDe, unD man Dem Äöniagleutnant übel nahm, Da|5 er felb|l eine verpönte .öanDluna alfä
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obcrilcr 'l^oli^cimciOcr baiaiuicn. ^?l!(c?' t»icfc?' tnocbrc, mc (\tf<\(\t, ^a^lI beitragen, ^af5 er in

fich i]cjLH]ciicr lehre iiiit» hier iiiiD Da melleiebr nuMinier enerijifeb verfuhr.

^iiDelTen n\ir mm fehon eine anfehnliebe "^Virtic t)er beOellren (^emdlDe abcjelieferr.

®raf ^hLMMiie brachte feine ,'^reitlimDeii mit Der ^"^etracbtiiiui Derfelbeii 511, niDein er fie in i^e-

Dachten! Öiehel^nmner, %l\ibne für ^"^abne, breiter imD fcbnuiler, nebeneinanDer unD, \vc\\ es

an "^.MaiA maiuielte, foaar überenuinDer nabeln, UMcDer abnehmen nnD anfrollen lie|5. jmnier

nnu'Den Die i?lrbeiteii anf? neue nnterfncbt, man erfreute fich UMcDerbolt an Den Stellen, Die

man für Die aehnu]en|len hielt; aber e? fehlte auch nicht an ^IGünfchen, Diefe? oDer lenes

anDerfi qelei|K't ^u fehen.

.'Öieraue entfj.n'ami eine neue unD cjan^ »vmiDerfame Operation. T^a ndmiicb Der eine

9??aler ,'^uim'en. Der aiiDere Die 9??itteKirünDe uiiD ,^ernen. Der Dritte Die ""^duine. Der iMcrte

Die ^"^luineii am bellen arbeitete, fo fam Der Öraf auf Den ÖeDanfen, ob man nicht Diefe

Talente in Den ""^ilDern vereiniaen unD auf Diefem ^Geae oollfommene ^Gerfe benun-brinaeii

fönne. T^er '^Infana iinirD foaleich aemacht, Daf* man ^.
^'^. m eine fertii]e VanDfcbaft noch

fcbone -ÖerDen hineinmalen lief'. ^Geil nun aber nicht immer Der aehöriae ""l.^lai-i Da^u Da mar,

efi auch Dem •^'lermaler auf ein paar »Schafe mehr oDer uuMiuier nicht anfain, fo iiiar cnDlicb

Die nuMtetlc VanDfcbaft ^u eiu]e. '^^^un hatte Der '0?\'nfchenmaler auch nocb Die -»Wirten unD einii^e

^GanDerer hinein^ubrinaen; Diefe nahmen fich UMeDenim emaiiDer aleicbfain Die Vuft, imD man
WM i>ern>unDert, \vk fte nicht fdmtlich in Der freieften 0)eqenD erOicften. 9?ian fonnte memalP
oorau(^fehen, \vm am Der ^m\x UH'rDen nn'irDe, unD wenn ]k fertui wav, befrieDuue fie nicht.

T^ie \*?ialer UMirDen i^erDrief^lich. ^"^ei Den erOen ^"^^elKilumien hatten fie qeuH>nnen, bei Diefen

i^uicbarbeiten iH'rloren fie, obgleich Der (^raf auch Diefe fehr arof-mütu] bezahlte. UnD Da Die

von mehrern auf einem ^'^ilDe DurcheinanDer iiearbeiteten •^'eile bei aller •0?iühe Femen auten

Cffeft berlu^rbrachten, fo aU^ubte ^ulein ein leDer, DaJ^ feine i?lrbeit Durch Die 'Wirbelten Der

aiiDern iH'rDorben uiiD i^ernicbtet nuM-Den; Daher wenn] fehlte. Die S\ün|1ler hatten fich hierüber

ent^UH'it unD n^dren in unrerfobnlicbe AcinDfcbaft i^eraten. 4>erqleichen "i.'NeranDenim]en oDer

melmehr outhaten unirDcn in iieDachtem ~ritclier, wo ich mit Den .Slünlllern qan^ allein blieb,

aus^iefertuiet; unD er^ unterhielt mich, au? Den ^rtuDien, befonDer? Der ^lere, Diefe? unD lene?

(Einzelne, Diefe oDer lene 03ruppe au?^ufucben uiiD fie fiir Die ^^idbe oDer Die ,^erne in ^^or-

fcblaa \n briiuien, auM-in man mir Denn manchmal au? llber^euauiu] oDer (^eneuitbeit ^u will-

fahren pfleate.

T^ie JeilnebmenDen an Diefem C>k'fchdft n>urDen alfo böcbil mutio?, befoiiDer? vjeefa^,

ein fehr hppochonDrifcher unD in fich i]e^oqener -??iann. Der ]Wm- unter ,vreuiiDcn Durch eine un-

oerqleichlicb heitre Vaune fich al? Den bellen (^efellfchafter bemiei^, abern^cnn er arbeitete, allem,

in fich aefebrt uiiD luMlia frei UMrfen a^ollte. T^iefer follte nun, wenn er fchuu're ^^lufaabeii ae-

160, fii-' Hilf Dem ariifrcn ,^leif' unD Der iwirmilen Viebe, Deren er immer fabiq wav, oollenDet

hatte, !|U ivieDerholten -??ialen wn T^arm|]aDt nach ,^ranffurt reifen, um entnu'Der an feinen

eiaenen ^'^iilDern etiwi? ^u i^eranDcrn, oDer freniDe 511 llaffieren, oDer inn" unter feinem ""^eiftaiiD

Durch einen Dritten feine ^^IlDer in? ^"^^uiufcbecfiae arbeiten ^u lalTen. ^ein 9??i|5mut nahm
^u, fem "^GiDertlanD entfchieD fich, unD e? brauchte iiro|5e ^"yiemübuiu^en ^u^n unferer *3eife,

um Diefeii Öeinuter Denn aud> er nnir'? qeu'^orDen nach De? (trafen ^Günfchen ^u lenfen.

^vch erinnere mich noch, Daj^, al?" fcbon Die .Slawen bereit llanDen, um Die fdmtlichen ^i^llDer

in Der OrDnum) ein^upacfen, in nn'lcber fie an Dem Ort ihrer ^"^X'lliinmum] Der ^ape^iercr ohne



80 3(ud meinem 'iJebcn. X^iditung unb SBahrbctt.

UHMtcrcj? aufheften fonnte, bafi, fagc ich, mir eine f leine, t'och iiiuinuidniilicbe ^^uu^harbeit cr-

fDr^el•t t^>m•^e, ^reefvi^ aber nicbr ^u beituuien war, beriiber^iifLMninen. ^Sr hatte freilich noch

jiK]iiterlept I'a? ""^efle iiethan, unif er ocrmccbte, ln^etn er ^le iner Elemente m .S\ill^ern lIn^

Knaben nach t'ein Vehen m ^hiirlliufen Darac|Kilt, iinb nicht allem auf C'ie ,^iauren, fouDern

auch auf Die %^ein>erfe Den qröf^ten ,^lci|^' acnuMiDet hatte. X^iefe »wiren abaeliefert, befahlt,

unD er alaubte auf immer au? Der '^ache aefchieDen ^u fem; mm aber feilte er tiMcDer herüber,

um eimqe ^"^ilDer, Deren '0??af'e etn^ae ^u flem aenommen nuM'Den, mit nu-nn^en 'i>mfel5Ü(5en ^u

erweitern. (Sin auDerer, qlaubte er, fonne Da? auch thun; er hatte fich fchon ^u neuer ^^Irbeit

cinciei'icbtet; fiir^, er i\H>llte nicht fonimen. i>ie ^^IbfenDuna n\ir inn- Der ^hitre, trocfnen feilte

e? auch noch, leDer ^^er^ua UHir mif'lich; Der (^raf, in ^^er^UH'ifluna, mollte ihn müitdrifch

abholen laiTen. ^2ßir alle ivünfchten Die ^"^ilDcr enDlich fort ^u fehen unD faiiDen ^uleßt feine

2lu5funft, alp i^af^ Der Öeimtter T'olmetfcb fich m einen ^Ivuien fei5te unD Den ^iMDerfpentlii^en

mit ,^rau unD VmuD herüberholte. Der Dann wn Dem Örafen freuiiDlich empfaiuien, nu^hl (\c-

pfleqt unD ^ule(?t reichlich befchenft entladen unirDe.

i^uU'h Den fortqefchafften ^^ilDern geigte fich ein iirot^er ,^rieDe im -Öaufe. T^a? Öiebel-

jimmer im -???anKirD nnirDe qereiniat unD mir überaeben, unD mein l'sater, \v\c er Die .Suiten

fortfchatfen fah, foimte fich De? ^Ißunfche? nicht eniu-hren. Den (trafen hinterDrem ^u fchicfen.

3>enn umc fehr Die "^uMciumi De? (trafen auch mit Der feinigen ühereinlliminte, umc fehr e? Den

QSater freuen muf-te, feinen örunDfatf, für lebenDe -???ei|ler ^u foi\ien. Durch einen f)\eichcren

fo fruchtbar befoKit ^u fehen, \v\c fehr e? ihm fchmeicheln fonnte, ^a(; ferne Sammlung
5lnlat5 iKflcben, einer '^In^ihl braoer SlünOlcr in bcDränater 3cit einen fo anfehnlichen i^r-

»f^crb 511 oerfchaffcn, fo fühlte er Doch eine folche "^Ibneiiiuiu] i]Ciien Den ,^remDen, Der in

fein S-:\aM emaeDrunaen, Dvif' ihm an DelTen .löanDlunaen nicht? recht Dünfen fonnte. ^*??an

folle ixünftler befchdftiaen, aber nicht \\i ^apetenmalerii ermcDriijen; man folle mit Dem,

nuie fic nach ihrer Überjeuaunc? unD ,^dhiafeit iiclei)let, nuMin eö einem auch nicht Durch-

gdnqiii behaae, ^ufrieDen fem unD nicht immer Daran marften unD mdfeln; aeinia, e? aab

unaeachtet De? (trafen euicner liberaler '"^emübuna ein für allemal fem ^u'rhdltni?. '0??ein

^^ater befuchte jene? nimmer blol5, uuMin fich Der 03raf bei ^afel befaiiD, imD ich erinnere

mich nur ein einyac? '0??al, al? ^^eefa^ fich felbtl übertroffen hatte, unD Da? "2.Hn-laniien,

Diefe ""^ilDer ^u fehen. Da? (\anst .t>au? herbeitrieb, Daf' mein "^uiter unD Der Öraf, !,ufammen'

treffeuD, an Diefen .S\unlhverfen ein ^jemeinfame? (Gefallen bezeigten. Da? fie anemanDer felb|l

nicht finDen fonnten.

.S\aum hatten alfo Die .Seilten unD .Sva^en Da? Swm aerdumt, al? Der früher ein-

geleitete, aber unterbrochene ^^etrleb, Den (trafen 5U entfernen, UMcDer anaefnüpft unirDe.

?D?an fliehte Durch l^or|]elliinqen Die (^erechtiafeit. Die ^"^illiafeit Durch ^"^itten. Durch ^influf'

Die ^^uMguna ]u aeuMimen unD brachte e? cnDlich Dahin, Da|^ Die Ouartierberren Den ""^efchluf-

faf'ten, e? folle Der Öraf umloaiert unD unfer .*>aii?, in ^"^etracht Der feit einiqen jähren un-

au?aefe(?t ^ag unD ^^uicht getragnen l'aft, fünftig mit ölinquartienmg oerfchont nu'rDen. X^a-

mit fich aber hierzu ein fcheinbarer "2}orn>anD finDe, fo folle man in eben Den er|lcn @tocf.

Den bi?her Der .'S6nig?leiitnant befci^t gehabt, \'??ietleute einnehmen imD DaDurch eine neue

"'^equartierung gleichfam unmöglich machen. T^er Öraf, Der nach Der ^rennuna i^on feinen

geliebten ÖemdlDen fein befonDere? jntereife mehr am .f:^aufe fanD, auch ohnehin balD

abgerufen unD oerfet5t ^u roerDen hoffte, lief^ e? fich ohne ^BiDerreDe gefallen, eine anDere
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iliirc ^Gohuiim !,ii begehen, lIn^ fcbict» wn iinj? in »"^rieben lIt^^ qiitcm "Tillen, ^^lucf» »er-

licti' er bal^ Darauf Die ^raDr m\\> crhiclr tliifcnuH'ifc noch octlcbicDcnc (ihanicn, t>ocb, tvic

man horrc, mcbt ^ii feiner 3nfricC»enbeit. Sr hatte in&e6 Da? iH'rantuHni, jene fo einfn)

luMi ibni beÜM'qten Öemdl^e m Dein «^cblolTe feine? ^"^ruDer? alüeflicb amiebracbr ^u feben;

fcbrieb eniu^e \'??ale, fenDete \'??af'e laiD lie|i' wn Den mebr aenannren .Sxünfllern oerfcbieDenes

nacbarbeiten. iJnMicb oernabnien UMr niebt5 nuMter iumi ibm, auf-er Dat^ man unri nacb

mebreren jähren lu-rfichern unillre, er fei in ^<3e|]mDien auf einer Der fran^öfifcben .Slolonien

al6 (yoiuHtneur ae)kn-ben.

I'iil'tiiiw w\t "Il-iihrhiMt.



^icrtci ^iid).

|0 mcl llnbcqiieinlichfcit ims aiicb ^ic frati^öftfchc (Sinquarricnim] machte iHniirfacbt

haben, fc wMxn \m fic Doch ^u iicmohnr l1muM•^cll, alp ^a|^ »vir fic nicht hatten

iH'nnilfen, Dali' unfi .S\in^ern t>as -*?aiic nicht hatte tot fcheinen folien. '?Uich war ee

une nicht hcllimmt, it>ic&cv jur yolliqcn ,^amilieneinhcit ju ,qclam]en. "?^eiie ^))?iet'

leiite UHiren fchon hefprochen, unt> nach einiiieni .Sichren nnb »Scheuern, .'öoheln lm^ ^"^x^hnen,

•\*??alen un^ "^Inllreichen umr t^as -»Oau? luMliii UMcDcr heri]etlellt. .T'er Äan^lei^n•eftol• •\»??Ln'ii5

mit ^en »^einiiien, fehr uun-te ,^reun^e meiner if Itern, ^oqen ein. T^iefer, fein cieborner ,^ranf

furter, aber ein ti'ichtiqer jurift unC> (^cfchaftiMnann, hefonite Die f)vechtfaniieleqenheiten mehrerer

f leiner ,^tn-(len, (trafen uiiD .»Ferren, jch habe ihn niemali-^ anders als heiter unD tiefdllic] iini)

über feinen i?!ften einfu] qefehen. ,^rait unC> .S\inDer, ]\\n\(, \M unD mohltvollent», lunmehrten

iwav nicht Die (^efelliqfeit in iinferm .»^aufe, Denn \'k blieben für fich; aber ce roar eine Stille,

ein (^rieDe _5iirücfiicfehrt, Den a^ir lani^e 3eit nicht iienolTen hatten, ^ch belohnte nun ivieDer

mein 9??anfarD?immer, in nn-lchem Die Öefpentler Der oielen ÖemalDe mir ^unuMlen vorfchivebten.

Die ich Denn Durch ^^Irbeiten unD *^tuDien ^u lunfcheuchen fuchte.

I!^er Veciationfrat 9??ori(?, ein '"^ruDer De? .'r\an!,leiDireftorfv fam wn im an auch

öfterfi in unfer ^?au(-. Cfr wwv fchon mehr \lluitmanii, wu einer anfchnlichen Öeftalt unD

Dabei wn bequem ,i)efalliqem ^^^etraiien. '?hich er befort]te Die ~?lnqek\]enheitcn lu'rfchieDener

«^taiiDefpcrfonen unD fam mit meinem l^atcv bei ^^lnla(5 von ."rMMifurfen unD faiferlichen

.*)\ommiffionen mehrmal6 in ^^^erührumi. ^"^^ciDe hielten inel aufeinanDer unD jfanDen qemeiniiv

lieh Mi\ Der breite Der 5\reDitc>ren, mu(nen aber \u ihrem T>erDru(i' iieau>hnlich erfahren, Da|i'

Die •\'??ehrheit Der hei folcher (Gelegenheit CIKieorDncten für Die ^eite Der 3>ebitoren iieiv'onnen

ui UH'rDen pfUeqt. T^er i'civuiLMierat teilte feine .SlenntnilTe flern mit, \\\w ein ,^reunD Der

"^'?uUhematif, unD \vci\ Diefe in feinem qeiH'mvartiiien i'ebenfqanqe i^ar nicht iu>rfam, fo machte

er fich ein ^Hn'i]nm]eu Daraut^ mir in Diefen .Slenntnilfen meiter ?u helfen. T'aDiirch u\irD

ich in Den ^tanD flefeijt, meine architeftonifchen Dviffe iienaucr als bisher au^uiarbeiten

uiiD Den Unterricht eines ScichenmeiOers, Der uns leijt auch täi]lich eine i^timDe befchdftii^te,

belfer ju nui;en.

^T'iefer iiute alte 9??aun »var freilich nur ein >»^albfünOler. ^Gir mutnen Striche

macheu unD fic uifammenfel?en, UH>raus Denn ^riuqen uuD "Wulfen, Vippen unD Ohren, la uileijt

t]an;e (Gefichter unD .Stopfe cnt)lehen feilten; allein es u\ir Dabei nu'Der au natürliche noch fünft-

liehe ("^orm qeDacht. ^Gir nnirDen eine 3eitlami mit Diefem Ouiproquo Der meufchlichen (Ge

llalt qequalt, uuD man i]laubte uns" juleijt fehr »reit i]ebracht \ü haben, als mx Die foqenannten

i?lffeften wn i'e ^?run uir "^lach^cichnumi erhielten. '?(ber auch Diefe 3errbilDer forDerten uns
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liiert, ^^^iin fcbtvanfrcn wiv ]n Den

VaiiMchiifrcii, ,11111 ^Tauinfchlaq uiiC»

yi allen t>en T^uuien, Die im c]e

UH^hnlichen Unrernchr ohne ,'^olae iinC»

ohne ^'??erhoDe o^dibi a^erDeii. r!ule(?r

fielen ivir auf Die aenaiie "^uU-halMnutu]

uiiD auf Die »3auherfeir Der "2 triebe,

ohne un? uu'iter um Den ^In'rr De?

Oriainal? oDer DeiTen (^efebnuuf ju

beflimmern.

3n Diefem ""^elireben o,m(]

une Der ^nuer auf eine mufterbafte

^ßcifc wv. dv batre nie iie^eicbner,

mollre nun aber. Da feine .S\iiiDer Diefe

.v.unft trieben, nicbt ^unuf bleiben, fon

Dern ibnen feibft in feinem Ollter ein

'Teifpiel aeben, ivie fie in ibrer ^i'^K'i'D

verfabren füllten. C:r fopierte alfo

einiae.S\6pfe De? "^Nia^ietta naeb DeiTen

befannten ^"i^lartern in flein Oftai^

mit enalifcbem ^'^lei|]ifi auf Da? feinfte

bollauDifebe -|\ipier. C:r becbacbtete

Dabei niebt allein Die arofi'te ^veinlicb-

feit im Umritt, foiiDern abnite aueb

Die *3cbraffieruna De? Yvupferfticb?

auf?' aenaufte naeb mit einer leicbien

-?anD nur all^u leife. Da er Denn,

iveil er Die -'"rarte vermeiDen n^ollte,

feine -Öaltuna in feine TMatter braebte.

T^oeb nmren fte Durcbau? ^art uiiD

aleiebförmia. »3 ein anbalrenDer un

ermüDlicber Aleif^ qina fo unnr. Dati-

er Die aan^e anfebniicbe *3aniniluna

nach allen ibren ^^^ummerii Dureb;eiebnete, iuDeiTen uMr ÄinDer iumi einem .Stopf ^um anDern

fpranaen unD un? nur Die auhwiblten. Die un? aefielen.

Um Diefe ?eit ivarD aiicb Der fcbon lanaft in ^"^cratunc] aeioaene lu>rfaiv un? in Der

"^?uftf unterriebten ^u laiTen, au?aefiibrr, uiiD ;,ivar lu-rDient Der letzte OlnftotJ Da^u n^cbl einiae

vJnvabnuna. T^af; UMr Da? .V\laiMer lernen fiMIten, u\ir au?acmacbt; allein über Die ^Gabl De?

-??\'itkr? \\\w man immer ftreitia a^-'i^HMen. C:nDlicb fomme icb einmal ^ufalliaeiweife in Das:

3immcr eine? meiner 0)efellen, Der eben .VxlaiMerftuiiDe nimmt, iinD finDe Den Vebrer al? einen

aan^ allerliebften -???aiin. ,viir leDen ,vinaer Der recbten unD linfen -ÖanD bat er einen ^pii?-

nameii, ivomit er ibn auf? luftiafte be^eicbnet, ivenn er acbrauebt iverDen foll. T^ie fehwir^en

uiiD ivei^en $"aften iverDen aleicbfall? bilDlieb benannt, la Die <:oiie feibft erfebeinen unter fiqür--

OHn'thc am Silircibttfcti im (Micbc^immcr.

ffladi einer ociduniuji ©ccthcö.
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liehen ^?uimcn. €inc folchc biinrc Öcfcllfcbafr arbeitet mm c\c\\Vt lu'nvnuilich Diircheinantier.

^Ipplifatiir lm^ ^aft fcheineii (\im leicht lm^ aiifchaulich ^ii UH'r^e^, lm^ iii^em ^el• •Schüler

ju t>em hellen -^^umLn' aufiiereqt unrC«, acht auch alle? jum fch6nllen von |latten.

^anm n\ir ich nach -'öaufe aefommen, ale ich Den i£ltern ankiii, nunmehr ^rn|t ^u

machen unD um liefen unwraleichlichen ^'??ann ^um ^vlaiMcrmeiller ^u aehen. \'??an nahm noch

einicien i?lntlant», man erfunDiqte ftch; man hörte ]\vcw nicht? i\bkt-< wn Dem Vehrer, alu'r auch

mchtfS fonDcrlich (^utep. ^ch hatte inDeffen meiner ^chnu'ller alle Die ln|liiien %?enemunuicn

erzählt, wiv fonntcn Den Unterricht faum envarten unD festen e? Durch, \:'a'^ Der 9??ann an-

aenommen ivurDe.

T^a? 'i^^otenlefen aini] jucrtl an, unD al^ Dabei fein @pa^ vorfommen nH>[Ite, tr6|letcn

tt>ir un^ mit Der .'öoffnunfl, Da|? n^nn ees ertl an? Älavier ciehen nnu'De, warn e? an Die ?^-\ma

Fiime, Daf* fcher^hafte "IGefen feinen '^Infana nehmen nnn'De. "^lllein tvcDer ^afktur m&i ,'^inaer'

imim fchien \n einicieni Öleichnii^ (Gelegenheit ^u in'ben. ^o trocfen umc Die '^^'lOtim mit ihren

Strichen auf unD ^mifchen Den fünf i'inien, blieben auch Die fchn\ir!,en unD aHM|5en (Tlaoe?, unD

n^eDer i^on einem i^viumcrlina noch T^euterliiu] noch ÖolDfiinqer \\\w mehr eine ^ilbe ju hören;

unD Da? 0)eficht iH'r^oi] Der •0?iann fo wmk] beim trocfnen Unterricht, al? er e? vorher beim

trocfnen ^\\\\} verzollen hatte. '0??eine ^chnu'ller machte mir Die bitter|len ^H>n\>iirfc, Daf^ ich

fic fletäufchf habe, unD glaubte UMrflich, cß' fei nur (SrfinDumi »on mir i^eroefen. 3^ch n.>ar aber

fclb|l betäubt unD lernte nuMiia, ob Der 9??ann qleich orDentlich aenua ^u ^Gerfe aina; Denn ich

UHirtete immer noch. Die friibern ^).Hifje follten ^um ^^''rfchein foinmen, unD vertrollete meine

^Schn^ejlcr von einem $aqe ^um anDern. '^Iber \\( blieben um, unD ich hvitte mir Diefe? Ouitfcl

niemal? erfidrcn fonnen, nunni e? mir nicht aleichfall? ein 3ufall aufiielö|] hatte.

C:iner meiner (GelVielen trat herein, mitten in Der t^tunDe, unD auf eimnal eröffneten

ftch Die fdmtlichen f)u>hren De? humorilfifchen ^prim^brunnen?; Die T^dumerüncie unD T^euter

linqe. Die Ärabler unD 3^"ibler, \vk er Die »^ini^er ju bezeichnen pflecjfe. Die i^afchen unD (Gafchen,

mic er j. ^^^. Die "O^oten f unD g. Die ,^iefchen unD Öiefchen, mc er fis unD gis benannte, UHiren

auf einmal aneDer vorbanDen unD machten Die unmDerfamtten •0??dnnerchen. \'??ein nimmer

,'^rcunD fam nicht awti Dem i'achen unD freute fich, Daf5 man auf eine fo luOicie ^Hunfe fo viel

lernen fönne. ^r fchnnir, Dafi er feinen (Altern feine Üuihe lalfen ann-Dc, bi?' fte ihm einen

folchen vortrefflichen 9?iami ^um i'ehrer ,i]ec]cben.

UnD fo u\ir mir nach Den (GrunDfd(5en einer neuern (Sr^ichunaplehrc Der "^Ihhi ^u ^\m

5\tmffcn frül) cjenui] eröffnet, bloj^ auf <\m (Gliaf, ohne tlber^euciunc), Daj? ein anaebornefi

'5'alent mich Darin meiter förDern fönnc. zeichnen miiffe leDermann lernen, behauptete mein

^HUer, unD verehrte De?halb befonDer? .Slaifer ^???av,imilian, ivelcher Diefe? au?Driicflich follte

befohlen haben, '^lucb hielt er mich ernfflicher Da^u an al? ^m- ^???ufif , »wiche er Daaci^en meiner

^chnu'ffer vor^ücjlich empfahl, \c\ Diefelbe aut?er ihren l'ehrffunDcn eine ziemliche 3eit De^ ^aqef*

am .SVlaviere fcffbielt.

3e niehr ich aber auf Diefe ^Ißeife ju treiben veranlafjt nnu'De, Deffo mehr n">olltc ich

treiben, unD felbff Die j^reiffunDen nnirDen ju allerlei nnmDcrlichen '^xfchdftifluniien vern^enDet.

^chon feit meinen frtihffen 3eiten fiihltc ich einen UnterfudMnn]?trieb c]ei]en natürliche T^inae.

^Ttan k\]t e? manchmal al? eine 5lnlac3e ^ur (Graufamfeit au?, Daf' .*i\inDer folchc (GeaenffdnDe,

mit Denen fte eine 3eitlani} qefpielt. Die fk balD fo, balD fo cichanDhabt, enDlich ^erlKicfen,

jerrei^en unD ^erfefjen. ;5^och pflcat fich auch Die 'DlemiierDe, Da? '^^rlanqen, ju erfahren, roic
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folchc l>mt ^iifainiiicnl\iiuicn, umc flc innu^nbiii ait?fckii, auf Mcfc ^öcifc an bcn ^acj 511

Iccicti. j'-"!'' criiincri; mich, Daf^ ich al? .S\inC> '"iMuincii ^crpflücf t , um 511 fehcn, umc tiic ^&latrcr

in Den Äcich, oDcr auch 1'>lh]cI bcrupft, um 5u bcohachrcn, umc Die i^cDcrn in Die ,'^(üc)c( cin-

acfüar wmxw. ^ift Doch .SlinDcni Dicfc? nicht su ocrDcnfcn, Da \c\ fclhfü ^^uirurÜMfclun- öfter

Durch -iTcnncn unD kroiiDcni al? Durch iH'rcimacn unD Innfnüpfcn, mehr Dm'ch $"6tcn a(^

Durch ^"^clchcn fich ^u unrcrrichtcn aUinhcn.

^in hctwilfncfcr \*??aancrilcin, fchr !,icrlich ui ^charlachtuch cinacnaht, muffte audt

cincfi ^ai^cp Die ^Girfuna einer folchcn AiMfchuncieluft erfahren. T^enn Diefe iieheime^lntiehunaö-

fraft. Die er nicht allem o,c(\(n ^c\is ihm alU]epa^^te CJifenftahchen au?ühte, foiiDern Die noch über-

Dice von Der '?lrt ivar, Dat5 fie fich oerllarfen unD taalich ein arof^fe? C^euMchi irai^en foniite,

Diefe aeheimnifvolle ^uqenD harre mich Derae)blf uir -'^\n^^unDenma hinaerilTen, Da|5 ich mir

lanae ?cir hlofj im ^^Inftaunen ihrer ^Girfum] qepcl. 3uiet?f aber ijlaubte ich Doch cinii^e nähere

^^luffchliilTc ^u erianacn, nx'nn ich Die dunere -ÖiiUe nwitrennte. I^ieri iiefchah, ohne Daf5 ich

DaDurch fliiacr aenuM'Den uvire. Denn Die tuufre "^Irmatur belehrte mich nicht iwiter. Ohat

Diefe nahm ich herab unD behielt nun Den blot^en *3tein m .ÖdnDcn, mit Dem ich Durch ,^eil

fvane unD ^^uibnaDeln mancherlei "^H-rfuche ^u machen nicht erinüDete, au? Denen leDoch mein

uuienDlicher C^eill auf;er einer mannuUiiln^li-'n CJrfahrunq feinen tveitern ^^orteil soc\. jd'»

UMit^te Die aan^e "Jl^orrichtuiui nicht nMcDer ^ufammen^ubrinaen. Die ^eile 5er|h-eutcn fich, unD

ich lunior Das eminente 'l-M^dnomen ^ualcich mit Dem '^Ipparat.

\^^icht iiliicflicher iima e? mir mit Der Bnfammenfcmmq einer iSleftrifiermafchine. (Sin

-OausfreuiiD, Delfen ;\utienD in Die 3eit aefallen u\ir, in nnicher Die (fleftri^itdt alle Öcifter be

fchaftiate, erzählte uiif^ öfter, \vk er al? Änabe eine folche '0?iafchine 5U befmen iicnnmfcht, \vk

er fich Die .ÖauptbeDinauiuien abaefehen unD mit -Önlfe eine? alten »^pinnraDe? imD einuier

Olr^neuilafer ziemliche ^<3irfunaen hcrooraebracht. !l^a er Diefes qern unD oft wieDerholte unD

uiifi Dabei oon Der CJleftri^itdt überhaupt unterrichtete, fo faulen \vw .SlinDer Die *3ache fehr

plaufibcl uiiD iiualten un? mit einem alten »^pinnraDe unD einiiien i}lr5neialdfern lanqe 3eit

herum, ohne auch nur Die minDcjlc ^Sirfumi beritorbrincien 5u fonnen. ^Gir hielten Delfen-

unaeachtet am Ölauben feil unD ivaren fehr oeraniuit, al? ^ur \'??eti'5eit unter anDern f)\aritdten,

3auber unD ^afchenfpielerfünften auch eine C:leftnfiermafchine ihre .Munfiftücfe machte, twlche,

fo \vk Die maanetifchen, für iene 3cit fchon fehr vcroielfdltiat tvaren.

T^a? -???iturauen aeqen Den olfentlichen Unterricht i>erinehrte fich wn $aa ^u ^aae.

-???an fah fich nach .Öauplehrern um, unD u>eil einzelne ,^amilien Den i?lufn\inD nicht be|lreiten

fonnten, fo traten mehrere ^ufammcn, um eine folchc Oibficht ^u erreichen. ~^lllein Die .SUnDer

Krtruaen fich feiten; Der unuie ^}??ann hatte nid>i 5lutoritvit fleniui, unD nad> oft nMeDerholtcm

Q.H'rDruf5 <\<\b es nur achdffuH' ^rennunaen. 5\ein ^'ounDer Daher, Daf' man auf anDere 'iJln-

Iklten Dachte, n\iche fou^obl belKiuDiaer als vorteilhafter fein follten.

'^luf Den (^eDanfen, ^)>enfionen ^u crrid>ten, n\n* man Durdi Die ^^lOtuu'nDiafeit cjc^

fommen, n^elche icDermann cmpfanD, Daf; Die franuM'ifche *3prache lebenDia aelehrt unD über-

liefert UH'rDen inülTe. 9??ein 1.HUer hatte einen lunaen -???enfchen er^oaen. Der bei ihm '"^^eDienter,

.SvammcrDiener, <2cfretdr, aciuiq nach unD nach alles in allem aeuH'fen ivar. T^iefer, \^iamens

^pfeil, fprach ipt fran^ofifch unD i>erOanD es iirünDlich. ^^uichDem er fich verheiratet hatte unD

feine (^kMiner für ihn auf einen 3u|]anD Denfen mufften, \\'' fielen fie auf Den O^cDanfen, ihn

eine l-V'nfion errichten ^u laifen. Die fich nach unD nach ^u einer ficinen krchulanftalt enxu'iterte.
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in Der man alles '^^^onvcnMiie, ja jiilei^t foaar l'atcinifd'» iint» Öriechifch lehrte. T^k U'^eitper-

breireren Ssonnerionen von ,^ranffiirt iiaben Öeleaenbeir, ^afi imw (^ranuM'en iinD (Jnalan^er,

um T^eutfcb 511 lernen luiD \w]i ftch aufr^iibili^en, Diefer Olnftalt anoertraiir unirC'en. -]>feil/ Der

ein ^^^ann in feinen be)1en fahren, von Der nnniDerfam)len i^neraie unD •$'hätiafeir mar, ftanD

Dem (^an^en febr lobenpan'irDiq wv, unD nuil er nie qenna befcbaftiiir fein fiMiiire, fo iwirf er

fieb bei Öeleaenbeir, Da er feinen ijcbiileni ^^JufifmeiOer balren niiifke, felbfl in Die •0??iifif uiiD

berrieb Da? y\laiMerf).Melen mir folcbem Ciifer, Dafi er. Der niemale i^orber eme i'aOe anqeriibrr barre,

fehr balD recbf ferrii] unD brai> fpielre. €r febien Die ^???a)i:ime meinem "^^arers anaenommen 511

baben, Daf,' lunae i'eure nicbr? mebr aufmunrern unD anreqen f6nne, als mcnn man felbft fcbiMi

in i]euMlTen ^^il^i'»-'"
f"-"'"»

uneDer ^imi »Schüler erflarte, unD in emem 'Filter, uuMin man febr

fcbnun- neue ,^ertiafeiten erlanqr. Dennoch Durch (£ifer unD 3lnbalrfamfeir ;)ünaern, i^on Der

'?uuur mebr ^^^eaüntHaten, Den Duma abzulaufen fuche.

T^urch Diefe "^unaima ium .SUaiiierfpielen uhu'D "^^feil auf Die ^nOrumenre fclb|] aefübrr,

unD inDem er fich Die bellen ^u lun'fcbalfen hoffte, fam er in ^H^rbalrnilTe mit ArieDerici in (^era,

Delfen !,^ui|lrumente uuMt unD breit berühmt n\iren. & nahm eine '^In^abl Daiu>n in 5\ommiffion

unD hatte mm Die ,^reuDe, nicht nur cnva einen ,'^lüael, fouDern mehrere in feiner ^<3obmma

aufgetlellt ju fehen, fich Darauf 5U üben unD boren 5u lalTen.

'l?luch in unfer ^'*'::f(\w brachte Die i'ebenDiafeif Diefe? •\'??annefi einen aröf'crn ^*??ufif'

betrieb. '0??ein "Inucr blieb mit ihm, bi? auf Die Orittiaen -X^ullfte, in einem DauernDen auten

"^erbaltnilfe. '^luch für uns unirD ein ai'of'cr ,^rieDericifcber Alüael anaefchafft. Den ich, bei

meinem .SlKniier rermeilenD, numia berührte. Der aber meiner Scbtt*e|]er ^u De|lo aröf-erer Onal

acDieb, UH'il fie, um Da? neue ;jn|h'ument aehoria ui ehren, taalicb noch einiqe 3eit mehr auf

ihre Übunqen \u nuMiDen harte, n^obei mein ^niter aU '^luffeber, -^^feil aber alf 9??ufterbilD

unD antrcibeiiDer .'öaufifreunD abu^echfeluD 5ur ^eite ftanDen.

^ine bcfonDere Viebbaberei meine? "^nuer? machte une .StinDern viel Unbequemlicbfeit.

(£? nwv nämlid'» Die ^ciDen^ucbt, von Deren "5}orfeil, ivcnn fie alKiemeiner iierbreitet UMirDe,

er einen arof'cn '"^eqriff hatte. Cüniae ""^efanntfcbaften m -Öanau, uui man Die Bucht Der

"2<oürmer fehr forafältia betrieb, aaben ihm Die nach|1e Inn'anlalTuna. "8011 Dorther unirDen

ihm 5u rechter 3eit Die i^ier qefenDet; uuD fobalD Die -???aulbeerbaume qenuafainc? Vaub ;eiaten,

lief; man fie auffchlüpfen unD ivartete Der faum fichtbaren öefchopfe mit qrof'cr Sorafalt. ^^n

einem '•???anfarDzimmer n^aren •J'ifcbe unD Öe|lclle mit ""Brettern aufaefchlaaen, um ihnen mebr

Dvaum unD Unterhalt ju bereiten; Denn fk nnichfen fcbnell unD twiren nach Der Icijtcn J^autuna

fo beifJbunaria, Dat^ man faum ""^Matter aenua bcrbeifchaffen fonntc, fie 511 luibren; la fie

mufjten •$"aa unD ^^uicht aefüttert merDen, iveil eben alle? \)([\\\u\ anfomint, DaH fie Der Ouib-

runi] ja nicht ju einer 3eit ermanaeln, nui Die iiro|5e unD nnmDerfaine ^Hn-anDeruna in ihnen

luM'aeben foll. ^i?ar Die -IGitteruna aünOia, fo fonntc man freilich Diefe? (^efcbaft al? eine

lutliae Unterbaltuna anfeben; trat aber 5uilte ein, Daf5 Die ^???aulbeerbaume litten, fo machte

e? ,aro(5e "?'iot. ^?^och iinanqenehmer aber wwv e?, nuMin in Der leisten Cipochc f)veaen einfiel;

Denn Diefe (^efchopfe fiMinen Die ,^euchtiafeit ciar nicht lun-traaen; unD fo mu|nen Die bene(?ten

""Blatter forafältia abaeniifcbt unD aetrocfnet nun'Dcn, nuicbe? Denn Doch nicht immer fo aenau

.i]efcheben fonnte, unD au(' Dicfer oDer iMclleicbt auch einer aiiDern llrfache famen mancherlei

^ranfbeiten unter Die 'lÖerDe, nu>Durcb Die armen 5\reafuren ^u •^'aufeuDen hinaeralft tvurDen.

^ie Daran? ent)lehenDe ,^aulni? errci^te einen UMiflicb pe|lartiaen (Verlieb, unD Da man Die
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"^Drcii iiiib 5\ranfcn nH\ifchaffcn lIn^ ron t>cn (^cfiint>cn abfonUcrn nui^to, um niii' ciniqe ^u

verteil, fo n\u' e? in Der •i'hat ein aii},'ei|] kfehuH'i'licbee uiiD tviDcrliebes öefebvifr, Das uns

5\int>cm manche lu>fc <^runt»c iHn'mfacbrc.

"?uKhDeni umv nun eine? ^\i\h(< t»ic fcbonflen ,^nih(iniig- unD ^i>ninieiwocbcn mit

IGarruna Der *3eiDeiiun'!niier bimiebmcbt, muteten \vn- Dem "iHUer in einem andern (^efebaft

beifteben, Dvis, obqleicb einfacher, unc Dennoch nicht auMiiaer befchnuniich mart». T^ie romifchen

1>rolVefre nämlich, auMche in Dem alten .'öaufe in ("chumr^e '3tdbc oben unD unten eiiuiefa|5i

an Den ^'oaiiDen mehrere 3^^bre aebanaen hatten, UHiren Durch i'icht, ^taub unD iOvauch febr

verailbt uuD Durch Die ,^liei3eu nicht u^eniq unfcheinbar aovorDen. ^Gar nun eine folchc lln-

reinlichfeit in Dem neuen •'Öaufc nicht ju'iiffifl/ f» hatten Diefe \?ilDer für meinen "^uuer auch

Durch feine laiiaere (^ntferntbeit wu Den inM'aellellten ÖeaenDen an llGert acu>onnen. !i>enn

im '^Infanae Dienen un? Den^leicben vlbbilDunaen, Die er|l fur^ luM'ber einpfauaenen ^inDriicfe

auf^ufrifchen unD ^u beleben, "^ie fcbeinen uns iieriiu] liefen Diefe unD ineillene nur ein trau-

riae? *^urroaat. "l.Hn'lifcht binaeaen Da? '^(uDenfen Der llrae|ialten immer mehr unD mehr, lo

treten Die "^uichbilDuiuien uniiermerft an ihre *3 teile, fie nu-rDen um fo teuer, alc e? lene ivareii,

unD ivaf UMr anfana? mit^acachtet, eiwirbt fich nunmehr unfre "^chaKuna unD Ou'iquna. *3o

()cht es mit allen ClbbilDunqen, befoiiDcr? auch mit -^^ortraten. '"^^icbt leicht \\\ lemanD mit Dem

.•konterfei eine? (^eaemwirtiaen ^ufricDen, unD wie erun'infcht ift un? leDer *3chattenrif' eine?

vlbuu'fenDen oDer i]ar ClbaefcbieDenen.

Öcnuc}, in Diefcm (Gefühl feiner bi?beriaen "i^erfchnuniDuna nn^llte mein "i.uuer lene

Äupferflicbe foriel n^ie moiilich UMeDerberaejlelit UMlTen. T^af^ Diefe? Durch ^"^^leicben moalich

fei, war befannt, unD Dicfe bei ai'of'en ^5:^lattern immer beDenfliche Operation unirDe unter

uemlich unaiinftiaen i'ofalumftauDen voraenominen; Denn Die qrot^en ^Tretter, ivorauf Die an

aerauchten .SUipfer befeuchtet unD Der ^onne au?aeftellt u>urDen, ftanDen oor -???anfarDfenftern

in Den T^achrmnen an Da? T^ach aelebnt unD n\iren Daher manchen Unfällen au?aefei;t. T^abci

»var Die -Öauptfache, ^\\\\ Da? -^^apier niemal? au?trocfnen Durfte, fonDern immer feucht ac-

halten n>erDen mutke. ^lefe Oblieaenbeit hatte ich unD meine ^chnu'tler, uu^bei un? Denn

iveaen Der VanaenuH'ile unD luiaeDulD, UH'qen Der ^^lufmerffamfeit. Die un? feine 3er)]reuuna

uilief-, ein fonft fo febr erun'infchter \'??üfMaaana ^ur bochiien Oual acreichtc. T^ie <3acheu>arD

aleicbu-'obl Durchaefei;t, unD Der -TuchbinDer, Der icDe? ^^^latt auf Uarfe? -IVipier auf^oa, that

fem %J.^eftc?, Die hier unD Da Durch unfre Aabrlaffiafeit ^erriiTenen ^uiiiDer au?uialeichen unD

ber;u|kllen. T^ie famtlichcn ^'^Matter u^urDen in einem ^J.^mD uifammenaefaf^t unD u\iren für

Die?mal qerettet.

T^amit c? uns .S\inDern aber la nicht an Dem ^^lllerlci De? i'cbcn? unD Vernen? fehlen

mochte, fo mufite fich iieraDc um Diefe rieit ein enalifcher *3prachmci|"}er melDen, uuicber fich

anbeifchia machte, innerhalb rier ^Gochen einen leDen, Der nicht qan, roh m *2pracheii fei.

Die enalifche ;u lehren unD ihn fo n-^eir ui brtnaen, Da|^ er fich mit ciniacm ,^leiH uuMtcrhelfcn

fonne. Cr nahm ein maf'iae? -Öonorar: Die ~^lm;abl Der ^^cbüler in einer *^tunDe ivar ihm

alcichaültuv \'??ein "^niter entfchlof' fich auf Der *3 teile. Den T^erfucl•> \u machen, unD nahm
mit mir unD meiner *3chtveftcr bei Dem evpcDiten -???ei|kr i'eftion. T^ie «^tunDen unirDen

treulich aebalten, am f^vepetieren fehlte e? auch nicht; man liet? Die iner iHuH-hen über eher

einuie anDere Übunaen lieaen; Der Vehrer fcbicD ron un? unD u^ir wu ihm mit ?ufrieDenbeit.

T^a er fich laiu^er in Der *2taDt aufhielt unD viele ÄunDen fanD, fo fam er von ,3fif ji' .o'-'ir
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Tac-' alte i'^arfiiperfl öfter.

Unten ^el•.^a^tenhof, ban'il'er ^ie 'il'ohnnni^ te^ ^veftpv^.

nvu-h^iifchcn iint» nvut 511 helfen, ^a^fbar,

^at1' ^v>ir iiiirer Die er|ien iiehorren, n^clcbc

3iitraiien 511 ihm iiehvibr, iinC» (blj, uns Den

ühni]en ale \'??ii|ler anfuhren 511 fonncn.

3n (^efolq ihmi Diefein heiire mein

"i^ater eine neue ^onifalt, Dvi(^ mkYi Dae'

Cnc^lifehe hühfcb in Der Sveihe Der übricien

'vrprachbefchiiftiiiunqen bliebe. ^Ixm be-

fenne ich. Da); e? mir immer Ki|]uier

unirDe, halt» auf Diefer, balD am lener

örammatif oDer ^^eiÜMelfammlunq, balD

i\m Diefem oDer lenem '^luror Den '^Inlat^

ui meinen ^^Irbeiten ^u nehmen unD fo

meinen 5lnreil an Den (^eiienlivinDcn 5U-

i]leich mir Den ^runDen ]\\ oer5erteln.

;^U"h fam Daher auf Den ÜieDanfen, alles

nur einmal abjuthun, unD erfanD einen

Dvoman wn fecha bi? fieben ÖefcbuMlfcrn, Die, iHMieinanDer entfernt unD in Der ^Init jerflreut,

fich nH'cbfelfeitia "^uu-hricht oon ihren 3u|ianDen unD i^mpfünDunaen mitteilen. T^er alte)]e

%lM'uDer aibt in autem T^eutfch ^"^^ericht iumi allerlei Öei]entlanDen unD tfreicinilfen feiner 9veife.

T^ic ^chau'ller, in einem frauenymmerlichen ®til, mit lauter 'l>unften unD in furjen ^dfecn,

unaefahr UMe nachher „^leqtvart" i^efchrieben nnirDe, enviDert balD ihm, balD Den anDern Öe-

fchivitiern, \\\U fie teils ihmi häuslichen l^erhalmilTen, teils oon <t^er5ensan(ieleaenheiten 5u

erjiihlen hat. (^in %J^ruDer fluDiert •$"heolLHiie unD jchreibt ein fehr formliches i'atein. Dem er

manchmal ein ariechifches -)>L>|tffript hin^ufuqt. Cinem fok^eiiDcn, in «Öamburci aU -i^anD-

luiu]sDiener an.c^etlellt, u\irD natürlich Die enalifche .SxLM'refponDen^ ^u teil, foiiMC einem iümiern.

Der fich in 9??arfeille aufhielt. Die fran^ofifche. 3iiin ^Italienifchen fanD fich ein ???ufifus auf

feinem erflen 5luspuii in Die "ÜGclt, unD Der lünqlle, eine 5lrt von nafenuMfem i^^etlquacfelchen,

hatte. Da ihm Die iibriaen Sprachen abaefchnitten u>aren, fich aufs :juDenDeutfch aeleqt unD

brachte Durch feine fchrecflichen (l'hilfern Die übrii]en in "i^er^UH'ifluni] uiiD Die Altern über Den

auten (Einfall ^um i'achcn.

,'^ür Diefe nMiiiDerlichc ,^orm fuchte ich mir einigen (behalt, inDem ich Die (^coi^raphie

Der ÖeaenDen, nu'» meine Öefchopfe fich aufhielten, tbDierte unD ]u jenen trocfenen Vofalitaren

allerlei '^)??cnfcl'>lichfeiten hin^u erfanD, Die mit Dem (ihai\ifter Der -].>erfoncn unD ihrer ^^.^efchaf-

riqunq ciniqc ^unwanDtfchaft hatten. '?luf Diefe '^iHMfc nnirDen meine ^Kerjitienbüdu'r viel

vu^luminofer; Der ^nuer wwx ^ufrieDener, unD ich umrD eher i]eit»ahr, \\\^6 mir an eigenem

"^\>rrat unD an ,^ertic]feiten alHViu].

^2Bie nun Deraleichen ^T^imie, nuMm fie einmal im ©aiuK fiuD, fein SnDe unD feine

Ören^en haben, fo (\\m es auch hier: Denn inDem ich mir Das barocfc ^uDenDeutfch ^u^ueicjnen

unD es ebenfoaut ju fchreiben fuchte, als ich es lefen fonnte, fanD ich balD, \>a'^ mir Die .Slenntnis

Des ^»öebräifchen fehlte, nun^on fich Das moDerne verDorbene unD verzerrte allein ableiten unD

mit Sicherheit behanDcln lief?, ^ch eröffnete Daher meinem Inner Die "^fotnuniDiafeit, .'öebrdifch

^u lernen, unD betrieb fehr lebhaft feine (SinuMlIiaunc?; Denn ich hatte noch einen hohcrn '^Wict
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?>!(> (Minmiiiinim ^u Wocrhcö ocit.

ilhtxwU hörte ich faiioii, ^af5 ?iim Tlht^

tKuiDiii? t*C6 '^llrcii •i'ctraiiiciin' founc C^c?

^iciicn Die (^niiiMpracbcn \mk] nnircti.

T^ac Icifrc (af ich qa»;, hcquciii, nunl t'ic

foiicnaiuitcn CiHiiuidicii iitiC» C:pi|tclii, E'iV

mir c? ia auch »^LMiiuaqo iiicbr an Übima

fehle, nach t>er .S\ii'che vecitierr, iiherfei^r

mit» einiqermiitieii erflavr aHn'C»eii mutzen,

(fbeiifo ^achre ich e? mm auch mir i?em

'^llren ^ettamenre 511 italren, Da? mir

UHMcii feiner ^^iqeiuümlichfeir ^lan^ hefon

DerP von leher ^luiefanr harre.

-???eiii Inuer, C'er iiichr i^ern eruM?

halb that, befchlof,', C'eii rlvefror imferee^

(ymmiafiiimp, T^ofror ^^llhrechr, um "^.^ri

l\u)llm^ell 511 erfucheii, Die er mir u^cchenr

lieh fo (aniie lachen follre, hie ich wn einer fo einfachen Sprache Das "?^oriat'^e ciefa|?r harre,

Denn er hoffre, fie unn-De, nu^ nichr fo fchnell, Doch uuMiiallen? in Doppelrcr 3eir ale Die enalifche

fiel) ahrhim lalTen.

2)cf Svcfror ^Khrecht n>ar eine Der oriainalfren ,viaiiren luni Der -^luir, flein, nidu

Dicf, aber breir, unförmlich, ohne oern>achfen ^u fein, fnr^ ein "^'ifop mir (Thorroif unD -]>eriufe.

»3 ein über fieben5iaiahriae6 (^efichr n\u- Dnrchau? 511 einem farfa)iifchen Vacheln inn-^oaen, nu^hei

feine '^liiaen immer aro|5 blieben unD, obt]leich ror. Doch immer leiidnenD unD qeifrreicb n\u'en.

^r nu'ihnre in Dem alren 5\lol1er 511 Den ^"^^arfiif^ern. Dem ^ii^ Dee Örmnafiump. 3cf^ ''»^^ff'-'

fchon al6 .S\inD, meine Clrern bealeirenD, ihn manchmal befuchr imD Die langen Dunfeln (^anae.

Die in l^ifiren^immer lunwanDelren .Slapellen, Da? unrerbrochene rreppen unD UMiifelhafre Vofal

mir fchauriaem ^"^-ehaiien Durchlhnchen. Ohne mir unbequem ui fein, ev.aminierre er mich, fo

ofr er mich fah, unD lobre unD crmunrerre mich. Ciine? •^'aaeo, bei Der •J'ranelofarion nach

olfenrlicbem CJvamen, fah er nuch als einen aupmarriqen 3ufchauer, n\ihrenD er Die ftlhernen

praemia virtutis et diligentiac aufireilre, nichr uu'ir ihmi feinem .SlarheDer liehen. 3cb mocbre

aar fehnlich nach Dem \^eurelchen blicfen, aufi »\Hid>em er Die *3cbatmiim$en hen^or^H]; er

minfre mir, rrar eine <3rufe herunrer unD reichte mir einen folchen '^ilberlina. "Di^^eine ,^reuDe

n>ar arof,-, obaleicb anDre Diefe einem ^^^icbrfcbulfnaben qeivährre (^abe au(5er aller OrDmnui

fanDen. Olllein Daran nnir Dem iiuren ~Ollren n^cnic] flelei^en. Der iiberhaupr Den ^onDerlina unD

'^wwx in einer auffaKenDen "iGeife fpielre. C:r harre als *3chiilmann einen fehr anten f)uif unD

iH'rllanD fein -öanDuunf , oh ihm ^ileicb Das Ollrer folches aus^uiihen nid^r mehr c\(\n't aetlarrere.

Olber beinahe noch mehr als Durch eiaene Öebrecblichfeir fiihlre er ftcb Durd> dufkre llm|lanDe

cKhinDerr, unD, tvie ich fchon früher u>ut;re, mar er uu'Der mir Dem 5\onfifrorium, noch Den

^S'cholarchen, noch Den Öeilllicbcn, noch auch Den Vehrern ^ufrieDen. krcmcm {^uuurell. Das

ficb ^um OlufpaiTcn auf »fehler unD -???anael unD jur *3atire hinneigte, liet? er fou^ohl iii •^^ro=

arammen als in ottentlichen f)veDen freien l'auf, unD mc Vucian fa|l Der ein^iae vrcbriftfteller

UHir, Den er las unD fchäifte, fo UMU-^re er alles*, ivas er laatc unD fd^rieh, mir bei^enDen

jiiijreDienjien.
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©liicflicbcmuMfc fiir ^icic^illcll, mir UH'lcbcn er uiHiifricC»cn wwv, iiinq er mcniale ^irefr

511 '^l?erfe, font>ern fcbraubte nur mir ^^e^üaen, '^IntVieliiiiqen, flaffifcbeii vjrelieii mit» biblifcben

^priicbcii auf ^le •0?uiiu]el bin, ^le er ^u riu]en ,lle^acl»re. T^abei n>ar fem mimMicber l'Nor^

rraq (er la^ feine DveDen leDer^eit ab) unamienebm, mu^er|länMicb, unD über allcj^ Diefefs mancb-

mal burcb einen .'öul'ien, öfrer? aber ^urcb ein boble?, bauebfcbiirrernDeP l'acben unrerbrocben,

uuMiiir er t>ie beit5eni)en *^ reiten an5ufimt>ii]en unC» -^u bealeiren >,ifleqre. Triefen feirfamen \*??aim

fan^ icb milD uni:» umIüi), ale icb anfini], meine ^ runden bei ibm \n nebmen. jcl^ '^W<\ "i"i

rdiilieb abent»? um fecb? Ubr ju ibm unt> füblre immer ein beimlicbe? ^^^ebaqen, tvenn ficb ^Ie

.S\inuieltbüre biiuer mir fcbloj? unb icb nun ben lammen Dükern .SlloOeri]anq !)urcb^utt>ant»eln

barre. ^IGir fafien in feiner ^^ibliorbef an einem mir 215acbprucb befcbKigenen ^ifcbe; ein febr

burcblefener hician fam nie iumi feiner ^eire.

llmu'acbrer alle? ^2.l^oblUH^llenp qelamire icb Docb nicbr obne (JinOanb ^ur ^acbe; benn

mein Vcbrer fonnre i]en>ilTe fpornfcbe Olnmerfuni]en unC» \\\\6 es beim mir bem .^?ebräifcben

eiiienrlicb folle, nicbr unrerDrücfen. ^ch verfcbniiecj ibm Die 5lbficbr auf t>afi juDcnDeurfcb unb

fpracb lUMn belferen l'Ner|lvint»ni5 be? ©runbreicree. !i>arauf Idcbelre er unb meinre, icb folle

fcbon aufrieben fem, menn icb nur lefen lernre. !I^iep i^erbrofi micb im Oillen, unb icb nabm
alle meine 'iJlufinerffamfeir ^ufammen, alp (? an bie ^^ucb|]aben fam. jcb fanb ein iüUpbaber,

ba^ utUKfdbr bem ciriecbifcben ^ur ^eire iwc\, bellen ÖeOalren fvit^licb, bellen ^^enennunqen

mir u>in .^rof^ren ^eil nicbr fremb n>aren. jcb barre bie? alle? febr balb bciirilfcn unb bebalren

unb bacbre, e? foUre nun an? Vefen i^eben. T^af^ biefe? \>m bcr recbren 5ur linfen «^eire c\i

fcbebe, »var mir ivobl bcnnif?r. ^^^un aber rrar auf einmal ein neucd «»^ecr non fleincn "^^ucb-

llabcben unb 3eicben ben^or, iumi "^^unfrcn unb ^rricbelcben aller '^Irr, nnicbe eiiienrlicb bie

'i'sofale ror|]cllen follren, uun-iiber icb micb um fo mebr lu'runmberre, al? ficb in bem iirbf?ern

"^llpbabere olfenbar "l^^fale befanben unb bie iibriiien nur unrcr fremben ^"^^enennum^en lun-

bonien 5U fein fcbienen. '^(ucb n^arb flelebrr, ba|5 bie lübifcbe '^^uirion, fo lamie \'k i^eblübr,

unrflicb ficb mir ienen erjlen 3eicben beqniiqr unb feine anbere ^?lrr ^u fcbrciben unb \u lefen

i]efannr babe. ^sd^» unire nun aar u' iiern auf biefem alrerrinnlicben, umc mir fcbien, bequemeren

•-löcqe qeqangcn; allein mein 5llrer erfldrre ertva?' )]reni]: man mtiffe nacb bcr Örammarif ver-

fabren, ivie fic einmal beliebr unb iunfaf?r nun-ben. T^a? l'efen ebne biefe ^]>unfre unb ^rricbe

fei eine febr fcbivere '?lufaabe unb fiMine nur

wn (^elebrren unb ben Öeiibrellen aeleifter

nH'rben. jcb mu^'re micb alfo bequemen, aucb

biefe f leinen ^'??erf5eicben fennen ui lernen;

aber bie ^acbe nnirb mir immenienforrner.

^?'iun follren einii]e bcr ertlen qr6|;ern Ur-

^eicben an ibrer Grelle aar nicbr? qelren, ba-

mir ibre fleinen ^^uicbiiebornen bocb la nicbr

umfon|} bafreben mocbren. T^ann follren

fie einmal UMcber einen Icifen -'^aucb, bann

einen mebr ober uumiqer barren .Slebllaur

anbeuren, balb c\av nur al? '^tim unb

'iGibcrlaiic bicncn. ^uleijr aber, »venu man
ficb alle? nn^bl aeinerfr ^u baben i^laubre.

Praemium Virtutis

wie cei im grtinffiirtcr @t)miia)»iiii ticrteilt >i>urbc.
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n^m^cll cinüic ^cl• nvDfJen fou'^ohl alf t>cr ficincn %^clfDnallcn in t<cn 3\lIf^cftan^ iieifcfet, fo ^v•l0

^al"^ vhiqc immer fein- viel iiiiD Die Vippe fehr nuniii] 511 rhim hatte.

^iiDcm ich mm Dvifieniiie, \\\\5 mir bem jnbalr nach fchon hefannt »var, in einem

fremDen fauDeruuMfchen ^Dicm herftotrern füllte, uu^hei mir Denn ein aeiviiTec ^^uifeln imD

Öuraeln al? ein llnerreichharcp nicht nuniiq empfohlen ivnrDe, fo fam ich acuMiTermatjen iu>n

Der »^ache (\an] ah unD amufierte mich anf eine finDifche Zweite an Den leltfamen ^?uimen Diefer

aehdnften Reichen. T^a »wiren 5\aifer, .Sxöniae nnD «Öcr^fae, Die, als 3lcccnte hie unD Da

DiMninierenD, mich nicht menia unterhielten. '^Ihcr auch Diefc fchalen ^pafk inn'lorcn halD ihren

f)\eiv l>och unu'Dc ich DaDiu'ch fchaDlo? gehalten, Dat^ mir beim i'efen, llherfeiAcn, ^GicDerholen,

rUifnu'nDialernen Der ^nbalr Dce Q^uches um fo lebhafter entcieiientrat, unD Diefer n\ir c&

eiaentlich, iiher UH'Ichen ich wn meinem alten .öerrn Clufflaruna innlanate. l>enn khon i^orher

UMren mir Die ^LMDerfprtiche Der tlherlieferuna mit Dem ^Girflichcn unD \'??Diilichen fehr auf-

fallenD iienu'fen, unD ich hatte meine -Oauflehrer Durch Die »^onne. Die ^n (^iheon, unD Den

-???onD, Der im •i'hal i?lialon ftillOanD, in manche ^^^''t rcrfeift; tiea-'ilTer anDerer llnu-'ahrfchein

lichfeiten unD jiifLMiarueinen nicht ui acDenfen. Olllcf^ Derqleichen iwirD nun aufaereat, inDem

ich nnch, um wn Dem .Öebraifchen -???eifter ;ii uu'rDen, mit Dem CUten -i'eftament auefchliefiich

hefchdftiate, unD folchefi nicht mehr in Vuthers Überfeinina, fiMiDern in Der nu^rtlichen heiqeDrucfren

"J.'Nerfion Dci' vrebaftian *3chmiDt, Den mir mein "l^ater foaleich anacfchalft hatte, DurchftuDierte.

«Öier liiuien unfere <rtunDen leiDcr an, u\if Die »^pracbiibunqen hetrittf, liKfenhaft ^u uunDen.

i'efen, ^fr.ponieren, Örammatif, ^^luffchreiben unD >f3erfaiien von 21?6rtcrn Dauerte feiten eine

oolliae halbe i3tunDe; Denn ich fina foaleich an, auf Den ^iim Der <3ache lopuiaehen, unD ob

ixMr qleich noch in Dem erften ^^'uche -???ofi? befamien nviren, mancherlei T^inqe uir *3prache

ui briiu]en, nxiche mir am Den fpatern '"^^iichern im »^inne laqen. Clnfanq? fliehte Der ante

eilte mich von folchen i?[bfchn>eifunaen ^unkfzuführen, uilci5t aber fehlen ee ihn felbft ^u unter-

halten, ^ir fam nach feiner ~?lrt nicht am Dem -Öligen unD Vachen, iinD nMenu>hl er fich fehr

hiitete, mir eine Oliiffiinft ^11 aeben. Die ihn hatte fompromittieren fonnen, fo lie(,' meine ^n

Drinalichfeit Doch nicht nad-», la. Da mir mehr Daran i^elcaen n\ir, meine 3>veifel v>or5uhrinaen,

alf Die Oliifibfuna Derfelben 511 erfahren, ]C' UMirDc ich immer lebhafter unD fühner, un^ui er

mich Durch fein ~i\'traaen ;,u berechtiaen fehlen, llbriaeiu^ fonnte ich nicht? auis ihm brinaen,

als Da|5 er ein über Das anDere 9??al mit feinem baiichfcbiitternDen Vachen aufrief: „^r narrifcber

.S\crl! ^r narrifcber junae!"

jnDetfen mochte ihm meine Die ^i'ibel nach allen »leiten Diirchfrcu^eiiDe fiiiDifche i'eb?

haftiafeit Doch peinlich ernjlhaft unD eimaer '^^uichhilfe wen aefcbicnen haben. C;r veraMCS mich

Daher nach einiiier 3eit auf Das ^rot^c emilifche ^"^ibehverf, uuMches in feiner ^^ibllothef bereit

ftaiiD, unD in u^elchem Die "?liisleauna fchuHM-er unD beDenf lieber »^^ teilen auf eine verftanDiac

unD fluae ^Gcife unternommen ivar. T^ie Überfeinina hatte Durch Die qrotk'ii ^J\MniIhunaen

Deutfchcr Öottesaelehrten "l^or^üae vor Dem Orii^inal erhalten. X^ie verfchieDenen 9??einunaen

UHiren anaefiihrt unD uileii^t eine i?lrt von 'J.^ermitteluna verfucht, u>obei Die ^<oürDe Des ~'^^uchs.

Der 0)runD Der f)uiiaioii unD Der -???enfchcnvcrftaiiD einiaermafien nebeiieinaiiDer beftehen foniuen.

^0 oft id-> nun iieacn C:nDe Der ^tuiiDe mit heracbrachten ,vraaen unD 3t\HMfeln auftrat, fo

oft Deutete er auf Das rOxepofitorium; ich holte mir Den Q.^anD, er liet5 mich lefen, blätterte in

feinem Viician, unD uhmui ich über Das '"^uch meine '?lnmerfunaen machte, nwv fem aenuMMT

liches Vachen alles, aH''Durch er meinen '^charffmn eruMDeite. jn Den laiujen ^rominerta^jen



92 ^"«' meinem i'ebeii. riditunc) miö 2Babrbett.

Iic^ er mich fi(?cn, fo la\u]t icb [cfcn fLMinrc, manchmal allem; nur ^allerre cp eine TGeile, big er

mir erlaubte, einen '^^anC' nach C^em auDcrii mir nach -'raule ^u nehmen.

T^er \'?ienfch mac\ fich nuMiC'en, ivohin er umII, er nuK] unrernehmen, n>as c^ auch fei,

ftets n>ir^ er auf lenen ^Gccj nMet>er ^uriicffehren, C>eu ihm C'ie "?uuur einmal iun\]e!eichnet hat.

^0 eraina ei'^ auch mir im aenemvarriaen ,valle. T^ie ^i^emiihunaen um ^le »Sprache, um C'en

^nhalr C'er -Öeiliqen »^chnfren felbft en^uuen ^ulcBf Damir, ^at5 wn lenem fchoiien unD viel;

aepriefenen l'antie, femer^Umaebuna unC» '^^uichbarfchafr ÜMiMe tuMi Den Golfern unt» t^reu^nilTen,

uuiche letien Alecf Der CrDe Durch jabrtaufenDe hinDurch i>erherrlichten, eine lebhaftere ^^or^

ftelhnu] in meiner t^inbilDimaffraft herroraina.

!i!^iefer fleine f)uunii follrc Den llrfprunq unD Da? ^Gachetum Dee 0??enfchemiefchlechrf

feben; lUMi Dorther folltcn Die erfteii unD ein!|iarten ^^uiclM'ichten Der Uniefchichte ^u un? i^elaui^en,

unD ein folche? Vofal feilte ^ualeicb fo einfach unD fat5licb al? mannuifaltui unD ;u Den tvunDer-

famften ^GanDerunaen unD ^^InfieDeUnu^en cjeeiiinet wv unferer CJinbilDunq^fraft lie^ien. .'öier

Ufifchen vier benannten ,vliilTen wwv au6 Der qaniien ^u benH''hnenDen (JrDc ein fleiner, hochft

anmutiaer Ouium Dem luqenDlichen ^'??enfchen aufaefonDert. -Öier follte er feine erften ,vabiiv

feiten entniicfeln, unD hier follte ihn ^u^ileich Da? io? trelfen. Da? feiner aan^en ^uidtfommen^

fchafr befchieDen mar, feine D\ube 5U verlieren, inDem er nach ifrfennrni? firebte. T^a? "^.ViraDie^

ivar verfcher^t; Die ^???enfchen mehrten unD verfcblimmerten fich; Die an Die Unarten Diefe? Öe-

fchlecht? noch nicht qenH''bnten ^lohim a^urDen unaeDulDia unD vernichteten ep von ÖrunD au5.

^?^ur nuMuqe nnirDen au? Der allgemeinen tlbcrfchuHMninuiu] qerettet; unD faum hatte fich Diefe

areulidu' »"^lut verlaufen, als" Der bcfanntc varerldnDifche ^^^oDen fchon nneDer vor Den ^^licfen

Der Daiifbaren (Geretteten U\(\.

'^\vc\ ,^liilTe von vieren, (Suphrat unD ^K]ri?, flolTen noch m ihren ^"i^etten. X^cr

^lumc Des erflen blieb. Den anDern fchien fem i'auf 5U be5Cichnen. (Genauere vr puren Des

-^^araDiefe? iwiren nach einer fo cirof^en llmu''al5inui nicht 5U forDern qeuu'fen. ^a? erneute

C'?(enfchenaefchlecht anui von hier ^um ;nH-itenmai au?; e? faiiD (Geleaenheit, fich auf alle Olrten

511 nähren unD ^u befchaftuien, am meillen aber i^ri^t^e -ÖerDen ^abmer (Gefcbopfe um fich ^u

verfammeln unD mit ihnen nach allen "leiten hinzuziehen.

Triefe ^'ebensnH'ife fouMC Die "i.H"rmehrunq Der Stamme nötiate Die "3}6lfer balD, fich

»oneinanDer ju entfernen. *2ie fonnten fich Hn^leicb nicht entfcb hetzen, ihre InnwanDten uiiD

i^reunDe für immer fahren zu laiTeii; fie fanien auf Den (GeDanfen, einen hohen •$'urm zu bauen.

Der ihnen au? n>eiter ("^ernc Den ^Gea ivicDcr znriufn>eifcn follte. "^Iber Diefer "i}erfuch mit?-

lani] UMC iene? erfte'^'^eftreben. *^ie follten nicht zualeicb alücflich unD flua, z^^blreicb unD einui

fein. T^ie C:lohim vern>irrten fie. Der ^"^aii unterblieb. Die -??ienfcben zerftreuten fich; Die ^ilnit

n>ar bc»61fcrr, aber entznuMt.

Unfer ^'^licf , uiifer ^^Inteil bleibt aber noch immer an Diefe (GeaenDen aehcfter. »JnDlich

i]eht abermal? ein vrtammvater von hier au?. Der fo qlüiflich ift, feinen '^^uichfommen einen

cnrfchieDenen (iharafter aufzupraaen unD fie DaDurcb für enMqe Seiten zu einer cjro^en unD bei

allem (Glücf? unD Ortsnx'chfel zufammenhaltenDen ^^uuion \u veremiqen.

^^om ^upbrat au?, nicht ohne iiottlichcn ,^inqerzeKi, iwinDcrt '^Ibraham qeacn ^Gellen.

3Mc ^Güfle fet?.t feinem 3uii fem entl'cbieDene? ^öiuDerni? entaeaen; er aelanqt an Den ^oi't'*-^"/

zieht über Den ^[u'ß unD verbreitet fich m Den fchönen mittaaiqen (GeaenDen von ]>aldftina.

SMcfc? VanD n>ar fchon früher in ^"^efit? aenommen unD ziemlich benu>hnt. ^^erae, nicht allzu
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hoch, aber tlcinidn iinb iinfnicfnbar, nmveii iumi imcIcii bcnnilTci'fcii, Dom 'Einbau (junfliiKii

-J"ha(cni ^m•ch^blllr^c^. «^ ratete, ,^lccfcn, einzelne C'lnficDcltinqcn laqeii 5cr|]reiir auf Ctcr ,vlacbc,

auf 'IJlbhanacn ^es i^rot^cii ^hale, DclK'ii ^GatTcr fich im ^^ortaii famtiicln. ^0 bea^ohnr, fo

bebaut mar Da? VanD, aber Die ^Gelr lUHt arof? (pernio, uiiD Die •???enfcbcn nicht auf Den öraD

forafaltia, beDiirfni^i^oll unD thatia, um fich iileich aller ihrer Umaebuniicn ^u bemdchtii]en.

3nMfcl>en lenen Q^efiinnuien ertlrecften fid^ lU'of^e ^unime, in uuichen uu-iDenDe 3iiiic fich be-

quem hin unD her beauHien fonnten. 3n folchen ;luiumen halt fich 5lhraham mi\, fein ^^ruDer

Vi>t i)} bei ihm; aber fie fonnen nicht (anqe an folchen Orten oerbleiben. C;bcn iene "i^erfalfuna

Dee VanDcp, Deffen ^"^ciuMferuna balD ^u , balD abnimmt unD Delfen ifrjeui]mlTe fich memalö

mit Dem ^'^cDiirfnij^ im (^leichaeaMcht erhalten, brimu unverfehene eine J^umier^not heriun-,

unD Der^inaeivanDcrte IciDet mit DemCinheimifchen, Dem er Durch feine ^ufalliiic (^eiienanirt Die

eiiine ^^uihruna oerfi'immert hat. I^ie beiDen chalDaifchen ^"i^rüDer yehen nach "^Uinpten, unD

fo 1)1 unf^ Der ^chauplaif oorae^eichnet, auf Dem einii]e taufcnD ^'[hx'C Die beDeutenD)len ""^e-

aebenheiten Der l'ßcit iioraehen feilten. lH>m ^iiiri? ^um i^uphrat, 00m (Juphrat ^um '?iil

fehen u>ir Die C:rDe beiuMfert, unD m Diefem Duiume einen befannten. Den (Göttern geliebten,

unfi fchon un-rt ^cworDnen -???ann mit -»^erDen unD Gütern hin unD ivieDer Riehen unD fie m
hir^er 3cit auffi reichlich(]e lu'rmehren. "^k ^'iMniDer fommen ^urücf; allein ciei\Mi?icit Durch

Die aup^etlanDnc ^?^ot, falfen fie Den C;ntfch(ut5, fich luMicinanDer ^i trennen. ^"^^eiDe vcraH'ilen

jtvar im mittaqiaen Äanaan; aber luDem '?lbraham ju -Öebron qc\]en Den -Öam •0??amre bleibt,

jieht fich Vot nach Dem ^halc »3iDDtm, Dae, »venu unfere (finbilDuniiefMft fi'hn (lenui^ ift.

Dem ^orDan einen imterirDifchen i}lufiflut5 ^u iieben, um an Der Stelle Des aeqemwirtnien

Clfiphaltfee? einen trocfncn ^5^oDen !,u qenMnnen, unfi alP ein ^nuMtee '')>araDieii erfdu-men fann

unD mu(5; um fo mehr, tpcil Die ^5.\M^1ohner unD llmuu>hner Deefelben, alf^ ^<3eichliniie unD

,^reoler beriichtnU/ uns DaDurch auf ein bequeme? unD tippiiH'? l'eben fchlief^en laffen. Vot uu^hnt

unter ihnen, leDoch abaefouDert.

'^Iber -»Hebron unD Der -''^ain 9?iamre erfcheinen un? al^ Die UMchtiiic ^?tdtte, n-^o Der

.Ocrr mit 5lbraham fpricht unD ihm alles VanD iH'rheijjt, fo tveit fein ^5Milf nur in vier blOelf'

cieiienDen reichen inaq. ^lu? Diefen )lillen ^'i^e^irfen, \>m Diefen .Oirtenoolfern, Die mit Den

.löimmlifchen unu]ehen Dürfen, fie al? (^dfte heuerten unD manche oifiefprache mit ihnen halten,

nun-Dcn wir qenotiqt. Den ^"^^licf abermal? iie^^en 0)kn ^u UHMiDen unD an Die l\'rfalünui Der

^?iebem\uit !|U Denfen, Die im cian^cn u^obl Der einjelnen iKn-falfumi oon .Slanaan gleichen mochte.

(Familien halten ^ufammen; fie iH'rciniaen fich, unD Die Vebeufart Der »Stamme ivirD

Durch Da? Vofal be|]immt. Da? fie fich ^mieciiinet haben oDer iueii]nen. '?luf Den Öebinien,_Die

ihr ^BalTcr nach Dem ^iiiri? hinunterfeiiDen, finDen mx frieiKrifchc "^L^olfer, Die fchon fehr früh

auf jene "IGelterobcrer unD "ÜGeltbeherrfcher hitiDeuten unD in einem für lene Reiten umieheuren

(^elD^uii un? ein "i.HM'fpiel fünftii]er Örot^thaten aeben. .V\cDor Vaomor, .S\6nii] oon i^lam, UMrft

fchon mdchtia Mi\ ^n-rbünDete. t^r herrfcht laiuie ?eit. Denn fchon ^ivolf ^ahre^vor ^?lbraham?

rinfunft in .Suinaan hatte er bi? an Den jorDan Die l^olfer zinsbar gemacht, i^ie twiren enD-_

lieh abaefallen, unD Die In^rbünDeten rüOeten fich ^um ^\rieqe. ^'3ir |inDen fie unvermutet auf

einem ^Geqe, auf Dem UMhrfcheinlich auch i?lbraham nach .SVanaan i^elamite. ^ie ^^olfer an

Der linfen unD untern ^eite De? jorDan? ivurDen be^nninflcn. 5\eDor i'aomor richtet feinen

3ua füDtwirt? nach Den "3.^6lfcrn Der ^Bütle, foDann, fich norDivärt? ivenDenD, fchldai er Die

'^Imalefiter, unD al? er auch Die Olmoriter überuninDen, i^elani^te er nach .Vvanaan, überfallt Die
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^6nu]c Deg ^halfi ^ittMm, fd'>lvU]r ll^^ ^cifrcur ftc iinC» jicbt mit i]rDf5cr ^^ciire Den ^'^i'^'^^n

aiifuHirtP, um feinen ^ieqeiimi bif i]eiien Den Vibanon aue^iiDehnen.

Unter Den Öefanin'nen, ^"^eraubten, mit ibrer ^V^abe ,^ortiHl'cbleppten befindet fich auch

^'ot, Der Da^ ^cbicffal Des l'anDe^ teilt, wmn er als Öa|l ficb befinDet. '^Ibrabam vernimmt

e?, nnD bier feben wir foiileicb Den lir^imrer al? 5\rieiier nnD -t^elDen. Sr rafft feine Äneebte

jufammen, teilt fie in .'?anfen, fallt auf Den befebnun-licben ^"^eiitetrot?, wruMrrt Die *3ieqhaften.

Die im Ouufen feinen ,^einD mebr lunmuten fonnten, imD bringt feinen ^"^niDer unD Deifen <Öabe

nebO mancbem wn Der -öabe Der iiberanniDenen .Sxoniiie uiriaf . T^urcb Diefen fur5en .Slrieiie^uc}

nimmt ^^Ibrabam iileiebfam iumi Dem VanDe '"^efii?. T^en ^inmobnern erfebeint er als ^^^efcbimer,

alc ^vetter unD Durel'» feine llneii]ennüiMc3feit als SU\uc\. ^T'anfbar empfani3en ibn Die .Slonige

Des '^'bal^, fe.gnenD ^???elcbifeDef, Der Mnk] imD ""J^rietier.

'^^nn UH'rDen Die ^Geisfaqtmaen einer unenDlieben "^uicbfommenfcbaft erneut, ja fk iieben

immer mebr ins iGeite. "i^Nom ^GalTer Des »fupbrat bis 5um ,vlut5 ^^la^ptens nun'Den ibm Die

fämtlicben ^'anDtlrecfen verfprocben; aber nodi fiebt es mit feinen unmittelbaren l'eibeserben mit?'

lieb aus. ^v i]} aebtyi] 3^ibr alt unD bat feinen ^obn. ^ara, UH'iiiaer Den Öottern oer-

trauenD als er, UMrD unqeDulDnv ]k tvill nacb orientalifcber ^itte Dureb ibre ''???aaD einen ^^uicb-

fommen baben. '^Iber fanm \}\ .»^aaar Dem .»^ausberrn lu'rtraut, faum \\\ .löotfnuna \n einem

^obne, fo jcigt [ich Der Si'^^^ii-lV^ilr im .»^aufe. 3Mc ,^rau beqeqnet ibrer ciiinen ^"^^efcbin^ten

iibel aonua, unD •'Öaaar fliebt, um bei anDern .>?orDen einen belfern 3nOiinD \\\ finDen. i^ticht

ol)ne böbern JlGinf febrt fie ^uriicf, uiiD jsmael UMrD acboren.

'^Ibrabam i|f nun neummDneunyii %\bv alt, unD Die ^^erbeiHuiu^en einer ^ablreicben

^uu-bfommenfcbaft nun-Den nocb immer UMeDerbolt, fo Dat? am C;nDe beiDe (hatten fie Kicberlicb

jünDen. UnD Docb a^irD ^ara ^ulei5t auter .öotfnuna miD bringt einen »^obn. Dem Der "^lame

3faaf 5U teil UMrD.

5luf aefei5mdf'iaer ,^orrpflan!,una Des •'???enfdHnuiefcblecbts rubt c]r6|uenteils Die Öefchicbte.

X^ie beDeutenD)K'n ^Geltbeaebenbeiten i|l man bis m Die (^ebeimnilTe Der »Familien ]n oerfolcien

genötii]t; unD fo acben uns aueb Die t^bcn Der C:r^iHiter ^u eii]nen ^"^^etracbtunqen ^^[nla|i'. ^s
\\i, k\U ob Die Öottbeiten, nuicbe Das ^cbuffal Der O^^Mifeben ^u leiten beliebten. Die ebelicben

(jreii^nilfe leDer '?lrt bier alcicbV^m im ^^orbilDe batten Darflellen UH'»üen. '^Ibrabain, fo lanae

^abre mit einer fcbonen, wn vielen umuH''rbenen ,^rau m fuiDerlofer C:be, fiiiDet ficb m feinem

bunDertOeii als Öatte ^meier ,^rauen, als "^niter 5iv>eier ^obne, unD in Diefein ^riuaenblicf ift

fein ^löausfricDe aetK>rt. ^wt\ ,^rauen nebenemanDer fornie \\vc\ <^6bne iumi ]\vc\ \'??üttern

fleaeneinanDer über, l^ertraaen ficb unmoalicb. il^eriemae ^eil. Der Durcb Öefei^e, .*>erfommen

unD '???einunq mennier bei]iin|]iat ift, mu|5 auMcben. Olbrabam mut5 Die i^ieii]uni] ^u .öaqar, ju

^smacl aufopfern; beiDe nuTDen entlalTen unD .'öaaar acnotiqt. Den 'JOeq, Den fk auf einer

freiuMlliaen ,^lucbt einaefcblaaen, nunmebr UM'Der dGillen anzutreten, anfanqs, \v\c es fcheint,

5U Des .S\iiiDes unD ibrem Unteraana; aber Der ifnael Des .Öerrn, Der fie früber zurücfaeaMefen,

rettet fie auch Diesmal, Damit 3?niael aucb 5u einem at'of'en lV^lf uu'rDe unD Die unuMbrfcbein-

licb|le aller Derbeit^uiuien felbft über ibre ©renken binaus in ^frfülluna qebe.

?nuM Altern m jabi'cn uiiD ein einyqer fpati^eborner ^obn: bier follte man Docb euD-

lieb eine bauslicbe f)uibe, ein irDifcbes Ölücf ent>arten! .SU'inesuH'qs. T^ie -Öiminlifcben bereiten

Dem (£r5iHUcr nocb Die fcb>\H'r)]e -]>rüfunci. !i>ocb iumi Diefer fönnen mv nicbt rcDen, obne »or-

ber nocb mancherlei '"i^etrachtum^en an^uOellen.
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i^olffc eine nattidiche a(f(^emetne ?)\e(iciiDn cntfprinqen un^ fich eine befont»ere iieoffen^

biU'te DaiMiie enmMcfclii, fo nmven Die VanC>er, in Denen bieluT unfere *5inbili)uni)efMft oeiweilr,

öic ^cbenpnu'ife, Die 9??enfcluMiaiT nu>l)l am qefchicfreiten Da^n; rDenicHlens jünDen wiv nichr, Dat?

in Der iian^en -IGelr ficb enwi? ahnlici'» (^ünftitief unD >Oeirre? heiTonieri\in (virte. ^^'duMi 5ur

narürlicben ^uii^iiiMi, wenn umi iinnehnien, \>a\} fie früher in Dem menfcMidu-n Öemi'ire enr^

fprumien, i^elunT viel 3artheir Der (^etnmuni]. Denn fie ruht auf Der tlher^entiunq einer all-

i^emeinen I^Norfehnnn, ivelche Die ^iHircrDnniui im cian^en leire. »fine befonDre Duiiiiion, eine

lUMi Den (^orrern Diefem oDer lenem 'J.'^olf iieotfenbvirre, führt Den (Glauben vin eine befonDre 'in>r-

fehuni] mit fich. Die Dai' qottliche ^lu'fen iieivilTen beqnni]ii]ten -???enfchen, ,^amilien, »Stammen
unD Golfern \u\\w- ^iefe fcluint fich fchtver vuis Dem 3'i"i:i'ii t»"-'^" '^^^'nfclxMi ui entUMcfeln.

^ie iHM'laniU l'lberliefernnq, -Öerfonnnen, ^"^^üriiKhaft am uralter oeit.

»3cbbn ift ee Daher, [>a\} Die leraelitifche Überlieferuni] aleich Die erflen \'??anner, nu'lche

Diefer befonDern ^^orfehuna vertrauen, al? Ölauben^helDen Darfteilt, nuiche von ienem hohen

^Gefen, Dem fie fich abbanqiii erfennen, alle unD leDe Öcbotc ebenfo blinDlina? befolaen, ale fie,

ohne ]u ^»veifeln. Die fpaten Crfiillunaen feiner "^H'rheithmaen abunwirten nicht ermüDen.

*3o »XMC eine bcfonDere qeoffenbarte ^uiiaion Den 'Teariff ;um ÖninDe leat, i^afi einer

mehr von Den (lottern beaünftiat fein fonne aU DcraiiDre, fo entfprini]t fic auch oor;iii]lich aus

Der ^^IbfonDeruna Der riuttanDe. "?uihe renvanDt fchienen fich Die etilen ^'??enfchen, aber ihre

'"^H^fchäftiiiunaen trennten fie halD. T^er jaqer u\ir Der freiefie von allen; am ihm entificfelre

fich Der .Slrieaer unD Der .'?errfcher. T^er ^cil. Der Den 5kfer baute, fich Der (SrDe verfchrieb,

^oohinmaen unD »Scheuern aufführte, um Da? cfiworbene \u erhalten, fonnre fich fchon etn\i?

Dünfen, nx'il fein 3uftanD Trauer unD "Sicherheit verfprach. !Ä>eni -Öirten an feiner »Stelle

fehlen Der unaemelTenfte nullatiD fouMC ein qreiuenlofer "'^^efii? ^u teil iienun-Den. !iMe ^H'r-

mchruni] Der -'?erDen ainii in? llnenDliche, uiiD Der f)\aum. Der fic ernähren foUte, crnunterte

fich nach allen Seiten. Triefe Drei StanDe fcheinen fich aleich anfana^^ mit ^"NcrDruf? unD

'J.H'rachtuna am^efchn \u haben; unD »vie Der -Öirte Dem StdDter ein (Greuel war, fo fouDerte

er auch fich UMcDer von Diefem ab. 2>ic ^ac?er verlieren fich am^ unfern '^hiaen in Die ©ebirae

unD fommen nur al? Eroberer ivieDer ^um 'l^orfchein.

3nin -ÖirtenftanDe aehorren Die cfr;vatcr. jhre VebenfuuMfe auf Dem -???eere Der

"^Güllen unD ^l>eiDen aab ihren (^cfinnunaen -Tn'eite unD ,'^reiheif. Da? (^enuMbe De? -Öinunel?,

unter Dem fie uu^hnten, mit allen feinen nächtlichen Sternen ihren (Gefühlen C:rhabenheit, unD

fie bcDurften mehr al? Der thatiqc, qeivanDtc jaaer, mehr al? Der fichre, forafaltiae, hau?;

beivohncnDc CUferfmaim De? unerfchütterlichen (Glauben?, Daf ein (^otr ihnen jur Seite jiehe,

Dafi' er fie befuche, an ihnen ~?lnteil nehme, fie führe unD rette.

3u noch einer aiiDern -"^'etrachtuna nierDen UMr aenotiat, inDem uMr uir (^efchichtefolae

übeniehen. So menfchlich, fchon unD heiter auch Die f)uiiaion Der Cr^vater erfcheint, \o aeben

Doch ?üae von ^iMlDheit unD (^raufamfeit hinDiirch, am^ nuicher Der 0??enfch heranfommen
oDer UHM'cin er UMcDer verfinfen fann.

T^af' Der -'?at; fich Durch Da? ^'^^lut. Durch Den •^'oD De? übernninDencn AeinDe? ver-

fohne, i]} natürlich; Dafi man auf Dem SchlachtfclDe ^u^ifchen Den rlveihcn Der Wetoteten einen

(VrieDen fchlot;, la(5t fich au^hl Denfen; i>a'p man ebenfo Durch aefchlachtete •$"iere ein ^^^ünDni?

ui befeOiaen alaubt, fiiefit au? Dem "l^'-rheraehenDcn ; auch Daf; man Die Öotter, Die man Doch

immer al? ]>artei, al? ^LMDerfacher oDer al? -"^HMftaiiD anfah. Durch (Getötete? herbeifiehen, fie



96 •Ä^w^ meinem ?cbcn. I^ichtung unb ffiahrbcit.

rcrfohncii, fic acuMimcii fonnc, über Mcfc luNrlldhinq har man fich ^ilcicbfall? nicbr 511 lun-

n>iinC»crii. ^J^ leiben umv aber bei ^e^ Opfern fteben unD berraebren Die ~?lrt, uMe fie in jener

llr^eir Dari^ebnicbr UMirDen, i\> finden u>ir einen feirfanien, für uiie 1311115 UM^erlicben (^ebraiicb,

Der n\ibrfebeinlicb auch am Dem .Sxdeqe heriienLMnmen, Diefen ndmlicb: Die i^eopferren •J'iere

leDer ^[vr, niiD warn ibrer nccb fo iM'el cien^Diner u^nrDen, nnipren in wd ->?alfren ^erbauen,

an i,\vc\ *3eiten i]elei]t iverDen, unD in Der <rrratJe Da^tvifehen befanDen fteb Dieieniiien, Die mir

Der ©Dttbeir einen ^^unD fcMielieii auMlren.

-^GunDerbar unD abnunapi^oll qebr Durcb lene feböne ^Init nocb ein anDerer fcbreif lieber

3«il, Daf5 allep, um? iieiveibr, um? lu'riobr umr, fterben mntke; umbrfebenilicb aiieb ein auf Den

j^rieDen übertragener Ärieii^aebraucb. T^en '"i^Mvobnern einer *3raDr, Die ficb aeumkfam uu'brr,

UMrD mir einem foleben ÖelübDc i^eDrobr; fie iiebr über, Dnreb »3rnrm oDer fonft; man laf?r

mehr? am i'eben, ^??\inner feinefuu'a?, unD manebmal teilen aucb ,^rauen, 5\inDer, ja Da?

"J.'sieb ein aleicbe? »^cbicffal. Übereilrer unD aberqlaubifeberuH'ife UH'rDen beftimmrer oDer un

beftimmrer Deraleicben Opfer Den Ü)orrern verfprocben; unD fo fommen Die, uuiebe man febonen

mocbre, la foaar Die "?uKb|len, Die eiiienen 5\inDer, in Den ,^all, al? »^übnopfer eine? foleben

^Gabnfinn? ^u bluren.

3n Dem fanfren, umbrbafr urodrerliclu'n Ö^barafrer Oibrabam? fonnre eine fo bar-

barifcbe i?lnberuna?uuMfe niebt enrfprinaen; aber Die Öörrer, u^elebe manebmal, um un? 5u ver=

fueben, lene Ciaenfebafren berooruifebren febeinen. Die Der 9??enfeb ibnen anuiDiebren acncigt

ift, befeblen ibm Da? Ihujebeure. (^r foll fernen *3obn opfern al? ~]>fanD De? neuen ^'^^unDe?,

unD tt^enn e? nacb Dem -»^eniebracbren aebr, ibn nidn eruvi nur fcblaebren unD i^erbrennen,

fonDern ibn in 5U>ei >^rüefe reilen unD ^UMfeben feinen raucbenDen CinqeuH'iDen ficb wn Den

aüriaen Öörrern eine neue ^"Nerbeij^una erumrren. Obne oauDern unD blinDlinq? fcbief r 'iülbrabam

fieb an. Den \J^efebl ^u iuMl5ieben; Den Öorrern ift Der ^Gille bim-eiebenD. ^1m\ fniD 5?lbrabam?

')>rüfunaen lUM-über, Denn uu'irer fonnren fie niehr aefteiqerr UH'rDen. ~?lber ^ara ftirbr, unD

Die? qibr (^eleqenbeir, Daf,- ^^Ibrabam von Dem i'anDe y.anaan vorbilDlieb ^"^^efu? niminr. (£v

beDarf eine? Örabe?, unD Die? ift Da? erfte ^'??al, Daf,- er fieb naeb einem »^iaenrum auf Diefer

(JrDe umfiebr. ^f ine 5U>eifaebc 4^i>f>Ic cjeqen Den -»^ain i)??amre ttuic) er fieb fcbon frübcr au?-

tiefucbr baben. ^iefe faufr er mir Dem Darantlo|5enDen "tiefer, unD Die ,^orm Oveebten?, Die er

Dabei beobachtet, ^eigt, UMe UMcbtia ibm Diefer ^"^^efii? ift. C;r umr e? aucb, mebr, al? er ficb

iMclIeicbt felbft Denfen fonnte; Denn er, feine »3 ohne unD >^nfel follten Dafelbft ruhen, unD Der

nachfte '^Infpruch auf Da? aan5e VanD foune Die immerumbrenDe "^u'iauna feiner "^uicbfonimen-

fchafr, ficb hier ]n verfamnuin, DaDurcI'» am eiaenriicbften bearünDet unn-Den.

^uMi nun an aehen Die manniafaltii]en (^amilienf^enen abuu'cbfelnD lun- ficb. ^1o(b

immer halt fieh 5lbraham flrenq abaefouDert r»on Den ^inu^ohnern, unD uumn :^v?mael. Der

^ohn einer ^^'lanptierin, auch eine •J'ocbter Diefe? VanDe? cieheiratet hat, fo foll nun 3faaf fich

mir einer -^^lurpfreunDin, einer C:bcnbürruien, vermählen.

?lbrabam fenDer feinen .Slnecbr nach •;)??efopotamien 5U Den ^^erurnnDten, Die er Dorr

5urücfi]clalTen. T^er fluiie ^leafar fommt unerfannr an, unD um Die recbre ^Traur nach -Öaufe

Ui hrinaen, prüfr er Die T^ienftferriafeir Der 9??aDcben am ^^M•unnen. C:r verlanar ^u rrinfen

für ficb, unD unaeberen rrdnfr Du'beffa auch feine yvamele. kfr befchenfr fie, er freier um fie.

Die ihm nichr verfacu unrD. »^o führr er fie in Da? ^'öau? feine? ^öerrn, unD fie UMrD ^sfnai

anqerraur. '^luch hier muti' Die Ouichfommenfchafr laniie 3eir erumrrer unn-Den. ^v]} nach
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einiiicii 'l^n'ifiitiiii^ialM'cii \m'\^ TRtbcffa (\ih]nct, lm^ ^clfc(^c 3»tMcfpa(t, ^cl• in ^Itn'aham«^

T^oppclcl)c von \\vc\ '???iitrcni cnfftan^, ciufprinijr hier wn einer. 3»tH'i 5\naben i^on entgegen-

gcfeiAfem <^inne balgen ftcb fduMi unter Ctcm ^Oerjen ber 9??iitter. ^ic treten an$ ^icht: Der

liltere lebhaft nn^ mächtig, ^er iinigere ^art init> fhig; iener tvirt» ^ep' l^ateri^, biefer ber 9??i)tter

Viebling. T^er <2treir uin Den "iH>rrang, Der fchon bei Der Öebiu't beginnt, fei?t fich immer

fort, i^faii \\i ruhig unt> gleichgültig ijber Die öirtlgeburt. Die ihm Daö ^chicffal zugeteilt;

3tafob iH'rgiti't nicht, i>c[(i ihn fein '"^ruDer uinatgeDrängt. ^^lufmerffam i\x\\ leDe (Gelegenheit,

Den envünfchten ^luM'teil ^u geuMiinen, hanDelt er feinem ^'^^ruDer Das 5)vecht Der i^rlfgeburt ab

unD bei^orteilt ihn mn Dej^ Inuen^ ^egen. (ifau ergrimmt unD fchnun-t Dem '"^ruDer Den

'$:oD, ^afob entflieht, um in Dem i'anDe feiner ^l^M-fahren fein (Gliicf ju iKrfuchen.

^^^un, 5tnn er)"ienmal in einer fo eDlen »Familie, erfcheint ein ÖlieD, Dap fein ^"i^eDenfen

tragt. Durch .SUugheit unD Vit! Die TNorteile ^i erlangen, nuiche i^uuur unD 3n)]dnDe ihm vcr-

fagten. (Jfi \\} oft genug bemerft unD aufgefprochen aH>rDen, '!>C[\} Die heiligen ^^chriften unö

iene C'r^iHitcr unD anDerc i^on Öott begüntligte 9??änner feinepnu'gp alf <J"ugenDbilDcr aufllellen

tvollen. i?luch fic fuiD 9??enfchen wn Den lUMfchieDenOen Clharafteren, mit mancherlei '0??dngeln

unD Gebrechen; aber eine -Öaupteigenfchaft Darf folchen ^???dnnern nach Dem -*':^er5en (Gottci^

nicht fehlen: e? i|i Der unerfchtitterliche (Glaube, Dat5 (Gott fich ihrer unD Der 3l)i'ig»-'n befonDerö

annehme.

T^ie allgemeine. Die natiirliche ?)veligion beDarf eigentlich feineeä ©lauben?. Denn Die

tlber^eugung, Dat5 ein grof^'P, heroorbringenDe?, orDnenDeo unD leitenDes" 2l>efen fich gleichfain

hinter Der ^^uitur verberge, um fich um fatilich \u machen, eine folche llber^eugung Dringt fich

einem leDen auf; la, nu'un er auch Den ,^aDen Derfelben, Der ihn Durch? i'eben fiihrt, manchmal

fahren lie|ic, fo tvirD er ihn Doch gleich unD überall uncDer aufnehmen fonnen. (Gaiu, anDers"

verhalt fich'j? mit Der befoiiDern Du'ligion, Die un£i verfünDigt, Daf' jenee gro(5e ^^Gcfen fich eineö

ÖJin^elnen, eine? '2'taininei^', eine? "l.Hilfefv einer i'auDfchaft entfchicDen unD vorzüglich an-

nehme. Triefe Ou'ligion i]} auf Den (Glauben gegrünDet, Der unerfchütterlich fem mu|i, wtnn er

nicht fogleich von (GrunD aus ^erftort merDen foll. '^si^iv 3»veifel gegen eine folche 5)veligion

i|l ihr toDlich. rlur l'lber^eugung fann man ^urücffehren, aber nicht juni (Glauben. Traber Die

unenDlichen "^-V-üfungen, Daf' ?auDern Der Cirfüllung io UMcDerholter '^H'rheitnmgen, n^oDurd)

Die (Glaubeniifahigfcif leiicr ^^Ihnhcrren in? hell|le i'idu gefeijt UMrD.

i?luch in Diefem (Glauben tritt ^afob feinen 3ug an, unD \vi\m er Durch Vifl unD ^e^
trug unfcre "^icigung nicht cruuM'ben hat, fo geuMimt er fie Durch Die DauernDe unD unverbrüch-

liche Vicbe 5U Ovahel, um Die er fclbj} au? Dem Stegreife UMrbt, \vk C:leafar für feinen ^niter

um Svebeffa genu^rben hatte, ^n i')"' i'^^^^^ f''^!^
f'i'-' "J-nn-heit^ung eine? unermefilichen "^^olfe?

pueril vollFommen entfalten; er follte viele ^öhne um fidi fehen, aber auch Durch \k unD ihre

9?iüttcr manche? .t>er5eleiD erleben.

'hieben jähre Dient er um Die (Geliebte, ohne UngeDulD unD ohne '-IBanfen. ^ein

Schwiegervater, ihm gleich an ViO, gefnmt une er, um leDe? 9?iittel ^um 3»vecf für rechtmaf'ig

ju halten, betriegt ihn, vergilt ihm, tva? er an feinem -^^'uDer gethan: 3afob finDet eine

(Gattin, Die er nicht liebt, in feinen 'Firmen. 3»tHir, um ihn 511 befanftigen, gibt Vaban nach

furjer 3cir ihm Die (Geliebte Da^u, aber unter Der ^^\'Dingung fieben neuer X'ienftiahre; unD fo

entfpringt nun TscrDruti au? ^\'rDru(l T^ic nicht geliebte (Gattin ill fruchtbar. Die geliebte

bringt feine ÄmDer; Diefe umU wie Sara Durd> eine ???agD ??hitter rvcrDen, jene mißgönnt ihr
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auch ^icfcl1 '^^ortcil. 'lüliicb fic führt ihrem C^vUrcn eine ^???ac)C> 511, unb min i)t ^cr tiute ^r^-

iHuer t>cr ticplaqrelk '\'??ann i^oii ^cr'^l^elr: vier

,

'grauen , .'SiiiDer wn Dreien, unt> fein? wn Der

i]eliebren! ^nMich miri? viiich Diefe Mliafr, irnD ^i-Mcph fommr ^iir '^Init, ein krparlinti Der

leiDenfchaftlich|kn i'iehc. ^afob? mer^ehn T^ienfliahre finD 11111; aber Vaban wül m ihm Den

er)len, rreuflen 5lnecht nichr entbehren, ^ie fchliet?en neue ""^^eDinauni^en unC> teilen fich in Die

.^crDen. i'aban behalt Die wn auMfk'r i^arbe, a(p Die Der ^)??ehr!,abl; Die fchecfiaen, aicichfam

nur Den ^Jlufifcbuli*, U\(n fich ^afob (gefallen. T'iefer \va\} aber auch hier feinen "^unteil iu

mähren, unD mie er Durch ein fchlechtep (Bericht Die €r)lacbta't unD Durch eine ^Hnmummunc]
Den initerlichen <^t<\cu acl^H^mlen, fo inn-tleht er nun Durch 5\un|l unD iS'iniipathie Den bc|icn

unD ai"6(5ten ^eil Der -'^crDe fich ju^uetanen, unD mirD auch von Dicfer ^eite Der a\ihrhaff

nn'irDii^e ^tamnuHiter Des l}o\U 3erael unD ein ^'??ul}erbilD für feine ^^uichfommen. l'aban

unD Die ^einiacn bemerfen, voü nicht Das ÄunOtlücf, Doch Den ^rfolc). €e gibt ^nn-Druf?;

3^afob flieht mit allen Den ^einiaen, mit aller -*^abe, unD entfommt Dem nachfei?enDen l'aban

teils Durch (^lücf, teils Durch Vi|l ^luu foll ihm f)uihel noch einen "vrohn fchcnfen; fie tlirbt

aber in Der (Geburt; Der ^S^chmer^enfohn ""i^emamin überlebt fk, aber noch ai't>t5i-'ni ^chmer^

foll Der 5lltiHUer bei Dem anfcheineuDen '^^erlull feines ^ohneri !jofeph empfinDen.

^ielleidit mochte lemanD fraqen, ivarum ich Diefe alkiemcin befannten, fo oft nneDer-

holten unD ausaelcaten (^efchichten hier abermals inii)ianDlich oortraae. !I^iefcm Dürfte ^ur

^2lntnH>rt Dienen, i>(\\} ich auf feine anDere ^i'oeife Dar^utiellcn »vül^e, \vk ich bei meinem 5er-'

flrcutcn i'cben, bei meinem ^erlKicfelten l'ernen Dennoch meinen (^eill, meine (Gefühle auf einen

'X^unft 5u einer lullen ^^Girfuna oerfammelte; n>eil ich auf feine anDere "^l^eife Den ,^rieDen \u

fcl)ilDern iiermochte. Der mich umaab, au'nn es auch Drauf'cn noch fo tvilD unD nninDerlich herainc].

^t>enn eine )fets aefchaftiae ^inbilDunasfraft, nunuMi lenes '0??archen ein 3euanis ableaen maa,

mich balD Da-, balD Dorthin führte, nu'nn Das Öemifch von ,^abel unD (^efchichte, 9??ritholoi]ie

unD ^veüaion mich iu oenvirren Drohte, fo flüchtete ich acrn nach ienen moraenkinDifchen

ÖeaenDen, ich innfenfte mich in Die er|]en ^^^ücher 9??ofts unD fanD mich Dort unter Den aus-

aebreiteten •>?irten)}amnien ^ualeich in Der aröf'ten €infamfeit unD in Der cjröfnen (^efellfchaft.

Triefe (^ainilienauftritte, ehe fic fich in eine (^efchichte Des israelitifchen ^uMfs ver-

lieren follten, lalTen uns nun ^um ^chlu|^ noch eine (^e|]alt fehen, an Der fich befouDers Die

3uaenD mit 'öolfnunaen unD ^inbilDunaen aar artia fchmeicheln fann: jofeph. Das ÄinD Der

leiDenfchaftlich|len ehelichen Viebe. 9üihia erfcheint er uns unD flar luiD prophezeit fich felbfl Die

>l^or5Üae, Die ihn über feine ,^amilie erheben follten. T^urch feine (^efchuMller ins Unalücf ac-

Ibfjen, bleibt er ilanDhaft unD rechtlich in Der ^flaverei, nMDa'Oeht Den ijefahrlichl'len ^Aer-

juchunacn, rettet fich Durch '^Gcisfaauna unD nnrD ^u hohen (ihren nach Q.H'rDien|} erhoben.

€r|] zeiat er fich einem a^^f^cn .Slöniareiche, foDann Den ^einiaen hülfreich unD nüi?lich. tSr

gleicht feinem Urvater '^Ibrahain an Düihe unD (^rof-hcit, feinem Örot^vatcr 3faaf an »Stille

unD Sraebenheit. !I^en von feinem ^niter ihm anaetlammten (^civerbfnm übt er im ai'0|5en:

CS finD nicht mehr '":ierDen, Die man einem ^chntieaervater. Die man für fich felbO acuMunt, e^

jinD "3}6lfer mit allen ihren "^"^efiBunaen, Die man für einen 5\6nia cin^uhanDeln verlieht. >*?öch|t

anmutic) \\\ Diefe natürliche QJrjahlun.g, nur erfcheint fte 5U furj unD man fül}lt fleh berufen, fic

in^ cinjcinc auszumalen.
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(ein folchcs 'riiisjmalcn iMblifchcr, mir im Umrif? aniicciclHmcv Q.harafrcvc mit» "^"ccjcbcn

fuMfcii u\ir C»cn 'T^cutkhcii nicht mehr frcm^. I^ic -^.Vn'foncn De? ^rilrcn tmt> ^^unicn J'ciiamcnr!?

harren Durch >\lcp|locf ein ^arre? unb aefuhlvolle? ^Gefen iietponncn, Da? Dem y\nahen foivie

vielen feiner neiriienolTen hochlich uifaare. ^^on Den ^ToDmerifchen i?lrheiren Dicfcr 5lrr fam

meniq oDer nichr? !u ihm; aber T^amel in Der Voivenaruhe, wn ^??iofer, machre ai'ofje ^Gir

hnia auf Da? umae OJemiir. -Öier aelanar cm uu^hlDenfenDer Öefchafr? unD .Öofmann Durch

mancherlei -^rnhfale ui hohen Chren, unD feine Arommiafeir, Durch Die man ihn ^u lun'Dcrhen

Drohre, ivarD friiher unD fparer fein ^^'cImID unD feine 2.<oatfe. IMe (^efchichrc ^i-M'^pl^tß ?" t^-^

arheiren, ivar nur laiuic fchon nM'mfchennwnt ao»vefen; allein ich fonnre mir Der ,vorm nichr

Uirechrfommcn, hefonDer? Da nur feine ^^ert-arr aclaufiq tvar. Die ui enier folchen ~i?lrheir ^]e

\>i\(n harre. i?[her nun fanD ich eine profaifche ^'^\'hanDhma fcbr hcviuem unD leare mich mir

aller OkMvalr auf Die '"^'earbeiruna. ^^"iim fuchre ich Die tiharafrcre ^u fonDern unD aup^mnalen

unD Durch Cinfchalrunq von MuciDen^ien unD CpifoDen Die alre einfache C^efchichre ^u einem

neuen unD felbftanDiaen ^l^erfe ]u machen, ^ch bcDachre nichr, a\i? freilich Die ;^unienD nichr

beDenfen fann, Daf^ hie^i ein (behalt nona fei, tniD Da); Diefer une nur Durch Da? (^eivahr

nun-Den Der Crfabruna felbft enrfprinaen foime. Öenua, ich reraeqenu^arriare mir alle ^'^^eaeben-

beiren bi? in? flemfte i^erail unD er^ahlre fie mir Der rlvcihe nach auf Da? aenauefte.

5Gas mir Dicfe '^Irbeir febr erleichrerre, n>ar ein llmftanD, Der Diefe? ^Innf unD über-

baupr meine ^^lurorfchafr hochft roluinino? \u machen Drohre. C:in umaer 0??ann wn iM'elen

»"Vabiafeiren, Der aber Durch Olnftrenauna unD ^imfel bloDfmnia aeuun-Den u>ar, nu^hnre al?

-??hniDel in meine? l^arer? -öaufe, lehre ruhia mir Der ,^amilie unD wwv febr Oill unD in fi(b

qcfcbrr unD, nxmn man ihn au\ feine qen^ohnre ^Geife VH'rfahren lief;, ;ufrieDen unD aefalliq.

T'iefcr harre feine afaDemifchen -»refre mir qrot^er vrorafair aefcbneben unD fich eine flüchnae,

leferliche -ÖanD cnvorbcn. Cr befchafri^ire ficb am liebften mir »Schreiben unD fah e? qern,

nuMin man ihm erum? ui fopieren c^ab; noch lieber aber, nxnn man ihm Difrierre, uu-il er ficb

al?Dann in feine alücflichen afaDemifchen ^uihre rerfei?r fiiblre. \*??einem "^nirer. Der feine

cvpeDire -ÖanD fcbrieb, unD Deifen Deiirfche *3chrifr flein unD ^irrria war, fonnre mein? er

uninfchrer fein, unD er pflei^re Daher bei ^"^^cfor^^una eianer fouH>bl al? freniDer (^efchafre Diefem

lunaen 9??anne aenu>bnlicb einiae '^rnnDen De? ^aqe? ui Difrieren. ^x''' M»^ '•'''^ nichr ininDer

bequem, in Der ^UMfcheiKcir alle?, u\i? mir flüchria Durch Den .S\opf aina, von einer fremDen

ÖanD auf Dem -).^apier livierr ui fehen, unD meine CJrfinDuna? unD ?uichahmuna?aabe unich?

mir Der Veichriafeir De? i?'uffaiTen6 unD v^ufbcuHibrens.

ein \\> aro(5e? ^Gcrf al? lene? biblifchc profaifch cpiKte 03eDichr harre ich noch nichr

unternommen. C? \vav eben eine ziemlich ruhiae 3eir, unD nichr? rief meine C;inbilDuiu]?frafr

au? -|\ilatlina unD "^Uvi'pren ^nrücf . <? quoll mein 9??anuffript ra.c?lich um fo mehr auf, als

Da? WeDichi tn'ecFemveife, u^ic ich e? mir felbft aleichfam in Die i'uft eruihlte, auf Dem -^Vipier

llanD unD nur iwniiae -^Marter ron rieit ui 3eir umacfchrieben ui iverDen brauchren.

^^U? Da? ^Gerf ferria n^ar. Denn e? fam \n meiner eianen iHnuninDenma tvirflich 5U

UanDe, beDachre ich, DaO iumi Den ooriacn jähren mancherlei ÖeDichre rorbanDen feien. Die

mir auch icür nichr innwerflich fchienen, uu'lche, in ein Aormat mir „;\ofepb" uifammen-

i]efchrieben, einen i^an, arrii]en OnarrbaiiD au?machen nnirDen, Dem man Den ^irel rermiKhre

(^cDichrc qcben fonnre, nuMche? mir fehr nu>hl iieficl, nu'il ich DaDurch im ftillcn befannre uiiD

beriibmte ^^lutoren nacbuiahmen Öeleiienbeit fanD. jch hatte eine ante ^In^ahl foiienaimter
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^Inafi'CLMitifchcr ®ct)ichtc »cifcrfiqt, bie mir Wiqm öcr ^^cqucinlicbfcit öcö ^ilbcmiiat?c6 iinC»

^cr i'ciclHiflfcit t>c? ^nbaltfi fchr tvohl wn ^cr •'öanb iiimicn. '^lllcin ^icfc Cnirfrc ich nicht au>l)(

aiifnchincii, mcil fic feine Oveime harren, un^ ich ^och vor allein meinem "^nuer eriva? ^lni]c^

nehme? jti erjeiiien nn'mfchre. T)c\h mehr fchienen nnr i^eitlliche Ot^en hiev ^ii" 'IMaB, ^er'

gleichen ich jur 'i)uu-hahmnni] Dee" „^inuitkn Öerichrs" von iSliae i^chleqel fehr eifriii verfuchr

l)arre. (?ine jiir ,'^eier ^er ^»^odenfahrr ti'hritli iiefchriehene erhielt von meinen (Jirern unC>

^reun^en viel '^^eifall, un^ fie harre C»a? (^linf , mir fclb|] noch einii]e 3^^'>i'e ^u gefallen. T^ie

foqenannren $e]i:re Der fonntäcjiiKn .Slirdunimiififen, welche iebesmal iiebrucfr ^u haben nniren,

fhiDierre ich fleit^iq. ^ie waren freilich fchr fchwach, unC» ich Durfre wohl qlauben, Dat5 Me

meiniqen, Deren ich mehrere nach Der voriu'fchriebenen '^Irr verferriiK harre, ebenfoaiir verDienren

fomponierr unD ^ur tfrbauiuiii Der (^cmeinDe voriicrraqen ju ann-Den. ^I^iefe unD mehrere Der-

gleichen harre ich feir lam^er als einem Saläre mir ei,(]ener .»oauD abiiefchrieben, weil ich Durd'»

Diefe ^)>rivariibinn] von Den ^^orfchrifren De? *2chreibemeiOero enrbiinDen anu'De. ^^"lunmehr

aber warD allee reDi.i3ierr unD m ,i]ure OrDnum] ,i]e|leHr, unD e? beDurfre feine?" iirof'en 3iii'cDens,

um folche von jenem fchreibelulli,i]en lumKn ^^}?anne reinlich abqcfchneben ^u fehcn. 3d> eilte

Damir ^um ^^^uchbinDer, unD al? ich ,i]ar balD Den faubern ^^\anD meinem l^arer überreichrc,

munrerre er mich mir befonDerem ;i<3ohk]efallen auf, alle 3'ahre einen folchen On^irranren ju

liefern ; welche? er mir De|b iirof^crer Überjeui^uni} rhar, al? ich Da? alle? nur in foc^enannrcn

^^cbenihmDen c)elei(ler harre.

i^ioch ein anDerer UmllanD vermehrre Den -^^anq ju Diefen rheoloiiifchen oDer vielmehr

bihlifchen ^ruDien. !I^er Senior De? ^'^Jinitlerium?, Johann '•^^hilipp ,^refeniuö, ein fanfrer

50iann von fchonem iiehiHiilcn ^Infehen, weldxr von feiner (^emeinDe, la von Der ganzen ^raDr
al?" ein ev.emplarifcher (^eifllicher unD innrer 5\an^elreDner verehrr anirD, Der aber, weil er iieiien

Die -»^crrnhurer aufi^erreren, bei Den abciefonDerren ,^rommen nichr im bellen Oüif llanD, vor

Der 9??en,t)e hin,i]ei]cn fich Durch Die %&efehrunq eine? bir^ jum $oDe blefficrren freiqeiftlichen

öcneral?" beriihmr unD flleichfam beiliq cjemachr l)arre, Diefer |larb, unD fein 'OuK-hfoU]er "^^Mirr,

ein qrol^er, fchoner, würDiiier '\>??ann. Der leDoch vom .S\arheDer (er war "^^rofeffor in ^???arburfl

qewefeni mehr Die ©abe ju lehren al? ju erbauen mirgehrachr harre, finiDiiire foiileich eine '^Irr

von Dveli(}ion?furfu^ an. Dem er feine 'lireDic^rcn in einem gewilfen merhoDifchen onfammen-

hanq wiDmen wolle, ^chon früher. Da ich Doch einmal in Die ."ilirche ,i]ehen muf-re, harre ich

mir Die (iinreihnu] qemerfr unD fonnre Dann unD wann mir ziemlich volltldnDiaer rlvecirarion

einer ']>reDi,(]r iirof^rhun. T>a nun über Den neuen Senior manche^^ für unD wiDer in Der (Ge-

meine i^efprochcn wurDe unD viele fein fonDerliche? 3ntrauen in feine anciefünDii]ren DiDvifrifchen

^X^reDiaren fe(?en wollren, fo nahm ich mir vor, forqfälriqer nachjufchreiben, welche? mir um
fo el)er iielani], al? ich auf einem jum -»^oren fel)r bequemen, übrigen? aber verborgenen <2:i(3

fchon geringere "^^crfuche gemacht hatte. 3d> war höch|} aufinerffam unD behcnD; in Dem

^liigcnblicf, Daf' er "Linien fagte, eilre ich au? Der.S\irche unD weuDereein paar^^runDen Daran,

Da?, \vn^ ich auf Dem 'l.^apier unD im (ycDdchrnifi \\):\m harre, eilig ju Difneren, fo Daf^ ich Die

gefchriebene ']3reDigr noch vor ^ifche überreichen fonnre. 9??ein ^nuer war fehr gloriof^ über

Diefefi (Gelingen, uuD Der gure .'öau?freunD, Der eben 5u $ifche fam, mufjre Die ,^reuDe reilen.

T^iefer war mir ohnehin höchtl günflig, iihmI ich mir feinen „9??effia?" fo ^u eigen gemachr harre.

Da)} ich ihm bei meinen öfrern ^^^efuchen, um "^iegelabDrücfe für meine ^Gappenfaminlung ju

l)olen, gro^e Grellen Davon vorrragen fonnre, fo Da^ if)m Die ^^rdnen in Den klugen iknDen.
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T>cn iiiichllen (^onntaci fcf5tc ich Mc '?lrbcif mit gleichem Sifer forf, unt» rDCt( micf)

Der '0??ed>aiiuMmi? Dcrfclbcn ]\\]cw iitirerlMclt, \ü Dachte ich nicht nach über Daö, »vaö icl-» fchricb

mit» aufbcnmhrrc. i>a? ciftc "^^icrtcliahr iiiochtcn |"ich Diefc ^"^cmithumicn ycmlich qlcich bleiben;

a\6 ich aber ^ulei?r, nach ineniem l>iinfcl, UH'Der bcfonDcrc Clufflarnmi über Die ^"^ibel felb)],

noch eine freiere ^l?lnfichr Dcf' T^oiima? 511 finDen ijlaitbte, fo fchien mir Die f leine C^itelfeit, Die

Dabei befrieDuit iviirDe, 511 teuer erfaiift, ale Dvifi ich mit c]leichem (Sifer Das (^efchaft l)dttc

fortfei?en feilen. IMe er|l fo blatrerreichen .S\an^elreDen nnirDen immer nuiaerer, iinD ich hatte

5ulci?t Diefe ^Tcmiihiuui (i,m\] abi3ebrochen, ivenn nicht mein ^niter. Der ein ,'^rennD Der ^"ndII^

llanDiafeit n>ar, mich Durch iiute ^ortc unD ^nnfprechuni^en Dahin (gebracht, Daf5 ich bis auf

Den leiffen »^LMintaii ^nnitari? aiiphielt, obaleich am *3chlulTe faum etUHie mehr al^ Der -^egt.

Die -^.V'opofitiLMi unD Die ^inteiluiui auf fleine ^"^Matter oer^eidMiet UMirDen.

^Ga? Da? ^^cllbrinaen berritft. Darin hatte mein ^nuer eine befonDcre -t>artnacfi()feit.

^Ga? einmal unternommen u\irD, follte autniefiihrt merDen, unD warn auch in^n^ifchen Das

Unbequeme, VanauHMliac "^Hn'DriefMiche, u\ llnmiBe Des '^eaonnencn ftch Deutlich olfenbarte.

Ss fchien, als warn ihm Das InMIbriniien Der em^ioc oiv'ccf. Das Tx'harren Die ein^iae i'uqenD

Deuchte. -Öatten wiv 111 lanaen ^GinterabcnDen im ,'^amilicnfreife ein %^uch anaefanaen iu>r'

5ulefen, fo mutzen mir es auch Durchbrinaen, nuMin ivir qleich fanulich Dabei oer^uuMfelrcn, unD

er nnrunrer felbft Der erfte tvar. Der ^u qabnen an|iiu]. jc^^ erinnere mich noch eines folchen

^Giiuers, n>o wiv ^'^on>ers „Öefchichte Der ^l>apl1e" fo Durchzuarbeiten hatten, tjs amr ein

fürchterlicher nuftanD, iiiDem menia oDer nichts, ums in ienen firchlicben ^H'rhdltnilTen l^or'

fommt, .S\inDer unD uinqe Veiite anfprechen fann. ^^nDelTen ift mir bei aller Unachtfamfeit unD

allem ^LMDcruMlIen Doch wn lener "luM'lcfunij fo i^'d geblieben, ^n'^ ich m fpdteren Bi-'iren

manches Daran 5u fnüpfen im ftatiDc mar.

'"^^ei allen Diefen freniDarriaen ^"^efchdftiqunaen unD '^(rbciten. Die fo fchnell aufcinanDer

fol()fen, Da|5 man fich faum befmnen fonnte, ob fie ^ulaffu] oDer nüi^lich »wlren, verlor mein

"3^aier feinen .Öaupt^mecf nicht aus Den '^lut]en. ^r fuchte mein ÖeDachtnis, meine Öabe
etmas ]u falTen unD u" fombinieren, auf iuriftifche ÖeaenftanDe :,u lenfen unD i]ab mir Daher

cm fleines ^"^uch, in Öeftalt eines .Vvatechismus, von >Öopp, nach Aorni unD ;\nhalt Der jn-

ftitutionen iiearbeitet, m Die .ÖdnDe. ;)ch lernte »"^rat^en unD ^^Intmorten balD ausmeiiDia unD

fonnte fo gut Den .fuuechcten aU Den Äatechumenen oorftellen; unD mie bei Dem Danialuien

DuMiaionsunterricht eine Der -Öauptübunaen mar, Dat5 man auf \>kU-< beheuDefte in Der ""^ibcl

auffchlaaen lernte, fo unirDe auch hier eine aleiche ^"^efanntfchaft mit Dem ^iorpus juris für

notia befuiiDen, morin ich auch balD auf Das i^ollfommenfte bemanDcrt mar. ^^??ein ^niter

mollte meiter neben, unD Der fleine «3truiH' marD voraenommen; aber hier i]ina es nicht

fo rafch. I^ie ,^orm Des -"Ruches mar für Den ^^Infanqer nicht fo qüiifiia, Da|j er fich felbtl

hatte aushelfen fbnnen, unD meines "J^atcrs '?lrt 511 Dotieren nicht fo liberal, Daf' fie mich an-

aefprochen hatte.

O^ichf allein Durch Die frieaerifchen 3u|ianDe, in Denen mir uns feit einiiien fahren be-

fanDen, foiiDern auch Durch Das bürgerliche Vebeii felbft. Durch Vefen wu Öefcbichten unD

Üvomanen, mar es uns nur all^u Deutlich, Daj^ e^ fehr iMcle ,^dlle gebe, in melchen Die Öcfcßc

fdimeigen unD Dem einzelnen nicht ]u .t?ülfe fommen. Der Dann fehen mag, mie er fich aus Der

^ache yeht. ^Gir maren nun herangemachfen, unD Dem <2chlenDriane nach folltcn mir auch

neben anDern Thingen fechten unD reiten lernen, um uns gelegentlich unferer .t>aut ju mehren
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^ V 1 NC ENTZ^ FeT T\fl ECK

iiiiD ui ^l^fcr^c jfein fchiilcrhaftcp 51nfchn !,ii haben. '3vif^ ticn crftcn ''punfr betrifft, fo roar

uiiP eine folcbc tUMiiV() fchr anqciichm, Demi mir harren iiiie fchoii lani]|] -»^aiirapiere w\\ .*?afel

iKufen, mit .Störhcn i^on ^öcibcn faiiher cjcfiDchten, iiiii bie -Öall^ 511 fchüten, ui lunfchatfeu

iie»\ni|n. ^Ixm ^urfrell UMr 11115 ivirflich tlahlerne .Spinaen ^iileaeiE llll^ t>a6 Öeralfel, nnie tiMr

^amir tnachreii, \\\\\ fehr iehhafr.

3n>ei ,^echrnieiOer befanden ficb in C»er »^rra^r: ein alrerer ern^er T^eutfcber, Der auf

bie llreiiqe unD rticbriae ^iGeife ^11 vllnnfe ainq, mit» ein j'^raiiicfe, Der feinen "Inn-reil Durch

i?li\inciereii unD f)\eririeren , Durch leichrc, fliichtiae t^rof'e, nuiche iler? nur einigen ^^luerufunaen

beiileirer amren, ^u erreichen fiichre. .l>ie ^*?ieinunaen, uuMche '^Irr Die hefte fei, iwiren aereilr.

T'er fleinen Öefellfchafr, mit n-^elcher ich «StunDc nehmen follte, aah man Den ,^ran^ofen, unD

UM'r aovöbnren un? halD, vonwirrp imD rücfn\irrfi \\\ aehen, auf:,ufallen unD un? ^uriicFu'-

jichen unD Dabei immer in Die berfiMiim lieben »^chreilaure auszubrechen. ^'?iehrere iumi unfern

^efannren aber harren fich \\\ Dem Deurfchen ,'^echrmeifter aenuMiDer unD übren qeraDe Dae Öeflen-

teil. Triefe innfchieDenen Olrren, eine fo UMchrit]e Übunc? \\\ behaiiDeln, Die Über^euauiuieinee

leDen, Dat5 fein ^'??ei|ler Der belfere fei, brachre »virFlicl-» eine »^palrun^j unrer Die lunaen Veute,

Die unaefahr iumi einem i?Urer u\iren, unD es fehlre numiii, fo harren Die ,vechri"chulen qan^ erntl-'

liehe Öefechre oeranlaf^r; Denn fafr nvirD ebenfofehr mir ^iSorren i^enrirren, als mir Der 5llini]e

aefochren, utiD um uilei:r Der brache ein i^nDe \\\ machen, ivarD em ^<3errfampf ^UMfchen beiDen

^'^Jeiftern i^eranilalrer, Delfen Crfolt] ich nichr um
llänDlich ^u hefchreiben brauelic. 3>cr ^eurfche jlanD

in feiner ^^ofirur umc eine •0?unier, pa|5re auf feinen

l^orreil unD >vu|ue mir ^'i^arneren unD Viaieren feinen

C^eaner ein über Da? anDre -??ial ^u ennvatfnen.

T^iefer behauprere. Da? fei nichr ?)uiifon, unD fuhr

mir feiner ^5:^eau\1llchfeir forr. Den auDeru in '^Irem \\\

feijen. ~^iuch brachre er Dem T^eurfchen mohl einiiie

^to^e bei. Die ihn aber felbll, \\K\m ee ^rn|i iienu'fen

u\ire, in Die anDre ^iH'lt aefchicFr harren.

jm aan^en twirD nichrf enrfchicDen, noch <\t

belTerr, nur u^enDercn fieh einiae s\\ Dem VanDpmann,

n>orunter ich auch aehörre. 'Willem ich harre fchon \\\

m\ lUMi Dem er|]en 9??eifter anaenommen. Daher eine

yemliche 3cir Darüber hiiiiviu}/ bis Der neue mir e?

roicDer abiienu>hnen fonnte. Der überhaupt mit un^

^\eneaaten au'niaer al? mir feinen llrfchülern \\.v-

frieDen UHir.

^»??ir Dem leiten i^ini] ce mir noch fchlimmer.

rlufalliaernuMfe fchuf re man mich im -Öerb|l auf Die

^^^ahn, fo Daf; ich 111 Der fühlen unD feuchren :^uihree'

jcir meinen i?lnfam] machre. T^ie peDanrifche ""i^ehanD-

luni] Diefer fchonen 5\un|1 nnir mir höchlich !,un"tiDer.

3um erflen unD le(?ren ivar immer i>om ^chliefkni Die

rcv •,'iiifn'un-cr Acttmiidi. 9veDe, uuD e? fonnre einem Doch uiemanD fachen, nu>rin
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^c^^ ciiiciulich Der ^cb(ii(5 bcflchc, moraiif Docb al(c^ aiifointncn foKc; bcnn man fuhr of)nc

<3rcu]biuicl auf i?cm -Vforbc hin unt< her. l'lbrii^cne i'chicn i?cr Unterricht nnr auf 'V»reHerci un^
^"^X'fchainiina ^er *3cholaren aiuielear. "iu-raat? man bie Äinnfetre eui' ot»er au^^ihdnaen, (ie{?

man C>ie Öerte fallen l^^er mohl iW ^en -Önr, Ie^e5 l"^erfänmnif^ leCie? llnaincf mii)5ie mit

(3di> aebü|?t uun-Den, unC» man ujarC» noch ohcnein aufgelacht. T^ie? aah mir Den allerfchlimmjlen

>*>iMnor, hefon^er5 C^a ich ^en l'lbunaiH>rt feibO aan^ unertrdalich fanD. T^cr ai^r|liae, t]rot?e,

enfu>e^er feuchte oC^er Oaubiae rlxaum, he .Slalte, Der 9??oDeraeruch, alfcj^ ^ufammen mar mir

im höcht^en Öra^e ^uuMDer; unD Da Der ^tallmei|ler Den anDern, weil fie ihn inelleicht Durch

,'^ri'ii'>|]iKte uiiD ÜMilliae Öaben, melleicht auch Durch ihre ©efchicflichfeir be|]achen, immer Die

hetkn -)>ferDe, mir aber Die fchlechteOen ^u reiten aab, mich auch nnihl u\irten Iiel5, unD mich,

UMC ep fchien, hmtanfeiue, fo brachte ich Die allenierDrie(i'lichOen *^tunDen über einem (^)efchdft

hin. Da?' eiiientlich Dae (u|liaRe wn Der "ißclt fein follte. ja Der ^inDrucf von jener 3cit, von

jenen 3u|]dnDen ij] mir fo lebhaft aeblieben, Da|5, ob ich aleich nachher leiDenfchaftlich unD oer-

uwien ^u reiten aenn^hnt ipar, auch laae uiiDunH-benlanafaum vom '•).^ferDe fain, Dafnch heDecfte

f)veirbahnen forafaltia vermieD unD hochllenp nur u>eni>i '?luaenblicfe Darin veriveilte. if p fommt
ijbriaen? Der ,^all oft acnua vor, ba\} tveiin Die ^Infanae einer ahaefchlolTenen .V\unrt um tibcr-

liefert »verDen follen, Diefec auf eine peinliche unD abfchrecfenDe '^Irt acfchieht. IMe Über^euatma,

ivie laftia unD fchaDlich Diefe? fei, hat in fpatern weiten Die iJr^iebunapmarime aufaeftellt, Da|,'

'ONRADT Ä'Hopp Schneid erC^

Tic '-v'üifrnhrcr ©crni^rL^^ iinC 3d>opv.
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aUc^ bcr 3uc)cn& auf eine leichte, hijliflc unt» bequeme ?lrr beiciebracbt merDen muffe; tt>orau^

i?enn aber auch UMcDcr an^erc tlbcl unC' ^^uicbrcilc entfpnimicn finb.

^^a: t»cr ?lniiiiluTimii C'c? ,'^njhliniie nnirD c? bei um auch UMcbcr nihicicr, u^^ warn
i&i mir früher ^a? 'l?liifchaucii C»er i^raDr, ihrer iiciftlicheii imD UHirlichcn, ölfciirlicbcii mit)

*'PrilH^rlU'bliu^e ^u oerfchatfcii fuchtc unb bcÜMiDcr? an beut bamalf^ noch l^L>rbcrrfchc^^cll ^^llrcr-

tümlichcn ba? iiröf^re ^^crmituicn fanC», fo wwv ich nachher bemüht, burch Die Vcrfncrfche

dhronif unb Diü'ch anbrc unter incincp ^Nater? ("^ranfofurtenfien bcfiniMichc %!^üchcr unb 'Öeftc

bic -^.Vrfoncn iH-raauiicncr 3ciien mir ju oeraei)cnu\nTu]cn, UH'lchee mir bciin aud-» burch atoj^e

^^lufmerffamfeit auf i>iU ^^efonbere ber Seiten unb bitten unb bebeutenber jnbiiMbualitdten

ganj aur \u qelinacn fchicn.

Unter ben altertümlichen Dkjien nmr mir ocn .Svinbhcit an ber auf bcm ^J^rücfenturm

aufciellccfte vjchabel cinee (^taateoerbrechcre mcrftmjrbui aenu^fen, ber wn breien ober riicrcn,

UMC bie leeren eifcrnen »^piijen auptviefcn, feit 16 J 6 fich burch alle llnbilben ber 3eit unb

^'oittenma erhalten hatte, ^o oft man iumi ^achfenhaufen nach Aranffurt ^urücFfehrte, hatte

man ben •J'urm wv fich, unb ber >3chabcl fiel in^ '^huic- ;^u1'> lic^' nur ale 5lnabe fchon i]ern

b[e ®efchichte biefer ^^lufrührer, be? ,^ettmilch unb feiner (^enolTen, erzählen, ivie fte mit bem
^tabtreaiment un^ufricbcn aeivcfen, [ich aeaen ba^felbe empört, 9??euterei anaefvonnen, bie

3uben)1abt aeplünbert unb ai'a|i'lid>e >'>anbel erreat, ^ulci^t aber acfanaen unb wn faifcriichcn

5lbaeorbneten ^um •J'obe lunnuteilt tiun-bcn. "Späterhin laa mir baran, bie nahern llmftdnbc

5u erfahren, unb >vas e? benn für Veute aenx'fen 5u vernehmen. '^11? ich nun au?' einem alten,

gleichjeitiiicn, mit -Öol^fchnitten iHnfehcnen ^"^uche erfuhr, baf; ^n\ir biefe -???cnfchcn u»" -^obe

wrurteilt, aber ^ualeich auch oiele Duueherrn abacfcBt UH>rben, tiH'il mancherlei Uncrbnunc)

unb fchr imcI Uniun-antti^ortlichee im ^chiwinae acivefen; ba ich nun bie nahern Umftdnbe i^cr-

nahm, wie alle6 heraeaanaen, fo bcbauerte ich bie tmalücf liehen ^'??cnfchcn, nniche man U'^ohl

als Opfer, bie einer fünftiaen belfern ^u'rfalTuna c^ebracht nnirben, anfchen bürfe; benn i-'on

jener ^cn fd>rieb fich bie (Sinrichtung her, nach n-^elcher fonn^hl ba? altabliqe -Öauf ^'impurt],

bap au? einem 5\lub entfprunaene -Oaue ,vrauenftein, ferner jiu-iften, 5\aufleute unb -Öanb-

nuTfer an einem Oveaimente teilnehmen follten, ba5 burch eine auf iH'ne!,ianifche IlHMfe lun-

n>icfelte ^^allotaae eraan^t, wn büraerlichen ÄoUcaien cmacfchranft, ba? Ovechte ju thun

berufen mar, ohne 5u bem Unrechten fonberliche j^reiheit 5u behalten.

3u ben ahnuna?i^ollen !I^inaen, bie ben .Svnaben unb auch U'^ohl ben ^ü'i^ll'n^l f^^'

brannten, aehorte beUMiber? ber 3uftanb ber jubenftabt, eiaentlich bie 3ut''-'"^V^lH' qenannt,

nunl fie faum au? etwa? mehr al? einer ein^iqen «^trafie befteht, uu'lche in frühen 3eiten ^n^fchen

^tabtmauer unb Öraben wk in einen 3»vinaer mochte einaeflemmt u^orben fein. IMe ^ncje,

ber <3chmui?, ba? ÖenMinmel, ber '^Iccent einer unerfreulichen »Sprache, alle? uifammen machte

ben unani3enehmften i^'inbrucf, warn man auch nur am •i'hore lun'bciaehenb hincinfah. 'S.?

bauerte lange, bis id) allein mid'» hineinnmiite, unb ich fehrte nicht leicht UMcber bahin jurücf,

roenn i(b einmal ben 3ubrinalichfeiten fo vieler etiwi? ',u fchachern uncrmübet forbernber ober

anbietenber \'??cnfchcn entaangen »var. .T^abei fchnu'btcn bie alten '???archcn wn öraiifamfeit

ber^iit'c'n c)ec3en bie Q:hriftenfinber, bie wiv in Öottfrieb? (Ihronif araf^lich abgebilbet gefehen,

büfter i^or bem iungeu (^emüt. Unb ob man gleich in ber neuern 3eit bciTer i'^on ihnen bachte,

fo ^eugte boch ba? grolle »^pott unb vrchanbgemdlbe, nuichc? unter bem ^"^rücfenturm an

einer '^ogemwinb ju ihrem Unglimpf noch iicmlich 5u fehen wa\-, auHerorbentlich gegen fie.
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Denn c? wcw nicht cnwi Durch einen -)^riiHUiniitaMllcn, fonDcrn i\n^ otfenrlicher 'l?ln|klt oei"

fertiflt n'»orDcn.

^nDelTcn blieben fie Doch Das aiifcmHihlte '^^olf Öorre? unD iiiniien, ivie ct^ nun mochte

qefonitnen fein, jum '^InDcnfen Der alteflen Reiten unibev. '?lu(5erDem UHiren fie la auch ''???enfchcn,

thiitifl, qefiillic), unD felb)l Dem Cü^enfinn, nuMuit \'k an ihren (Gebrauchen hin.i]en, fcMuitc man
feine '^Ichtuna nicht oerfaflen. ÜberDief' n\iren Die '??AiDchen hübfch imD mochten ee wM leiDen,

n>enn ein (ihri)lenfnabe, ihnen am Sabbat auf Dem ,^ifcherfelDe beaeanenD, fich freunDlich unD

aufmerffam beuMCf. '^lufjertl neuaieria »var ich Daher, ihre 3cremonien fennen ^u lernen, ^di

lief,' nicht ab, bis ich ihre «Schule ofterr^ befucht, einer "^^cfchneiDuna, einer -'^ochjeit heiqen>ohnt

miD wn Dem l'auberhüttenfett mir ein ^"^ilD aemacht hatte. Überall mar ich nu^^hl aufaenommen,

aut beuMrtet unD ^ur ^GieDerfehr eimjelaDen, Denn ee maren "^Nerfonen iu>n Sinflut?, Die mid'»

enta>eDer hinführten oDer empfahlen.

^0 unirDe ich Denn als ein iunaer ^^en^^ohner einer ai'o|?en ^?taDt iumi einem öec^en-

jlanD 5um anDern hin unD mieDer acaun-fen, unD es fehlte mitten in Der bürgerlichen f)uihe unD

Sicherheit nicht an ai'a^'lichen iJluftrittcn. '^alD nu'cfte ein näherer oDer entfernter ^ii^ranD uns

am unfenn haufüichen ,^rieDen, balD feilte ein entDecftefi (\vc>'^c^ ^H'rbrechen, Deffen Unter

fuchuna unD ^^X'llrafuna Die StaDt m\\ iMcle '^i3ochen in Unruhe. '2Gir mu|5ten 3cuaen von

lunfchieDenen ^^S^efutionen fein, unD es i)} mohl tvert, ju i3eDenfen, Da(5 ich auch bei ^HH'brennuna

cincö ^ü(i)^ gc^emiHirtii] actvefen bin. Ijs wwt Der 'Verlag einc^ franjöfifchen fomifdien

?)voman^. Der ^iwir Den Staat, aber nicht Dveliaion unD Sitten fchonte. ^s hatte nnrflich

ctiwis (fürchterliches, eine Strafe an einem leblofen ^IGefen ausaeübt ju fehcn. !i>ie ""fallen

plai?tcn im ?^eucr unD nnirDcn Durch Ofenaabeln auseinanDer qefdn'irt unD mit Den »flammen

mehr in ^l^erühruna acbradn. *f s Dauerte nicht lanae, fo jloaen Die anaebranntcn '^Matter in

Der Vuft herinn, unD Die 9??enae bafchte beaieria Darnach, '^luch ruhten nnr nicht, bis »vir ein

(l'^tmplar auftrieben, unD es tvaren nicht nxniiae. Die fich Das verbotne T^erflmu1en qleidifalls

ju tun'fchalfen nnil^ten. 3a, nx'nn es Dem '^lutor um ^^.^ubli^itdt ju tl)un tt»ar, fo hatte er felhl't

nidu belfer Dafür foraen fönnen.

3eDoch auch frieDlichere '^InUilTc führten mich in Der StaDt hin unD nneDer. ^Tttm

^hwv l)atfe midi früh ,()enu>hnt, fleine ©efchdfte für ihn ^u beforgcn. ^^cfonDer^? trui] er mir

auf. Die .<?anDnHnfer, Die er in '^Irbeit feijte, ju mahnen. Da fie ihn acniohnlich länger als billia

aufhielten, axMl er alles acnau UH>llte qearbeitet haben unD ^ule$t bei prompter ^^X'^ahlumi Die

'^mic lu mdt^iqen ppeate. ;''u'h adaniite DaDurch fa|l in alle 2Gerf)]dtten, unD Da es mir an-

geboren mar, mich in Die 3nOdnDe anDerer ^u finDen, eine leDe befouDere '^Irt Des menfchlichen

T^afeinf^ ^u fühlen unD mit (Gefallen Daran teilzunehmen, fo brachte ich manche ocrgnüiilid^c

StunDc Durch ^^Inlaf," folcher '^luftrdge ju, lernte eines leDen "^H'rfal^runcjsart fennen unD mas
Die uncrldlilichen ^^eDinaunaen Diefer unD jener i'ebensnu'ifc für i^rcuDc, für ^'eiD, '^efchmer

liebes unD (GünOiqes mit fich führen, ^ch näherte mich DaDurch Diefer thdtiaen. Das Untere

unD Obere lu'rbinDenDen .Sllaffe. T'enn uhmiii an Der einen Seite Dieieniaen flehen. Die \i&i mit

Den einfachen unD rohen Qrr^euanilTen hefchaftigen, an Der anDern folche. Die fduMi etmaö 'Ver-

arbeitetes aenief^en tvollen, fo lun-mittelt Der (Genunfer Durch Süin unD -löanD, Da|5 jene beiDen

etmas voneinanDer empfanacn, unD leDer nach feiner '^Irt feiner '^Günfche teilhaft tverDen fann.

3!^as (^amilienax'fen eines leDen >>:anDnun'fs, Das (Gewalt unD ,^arbe oon Der ^^^efchdftigum]

erhielt, mar gleichfalls Der (Gegen|knD meiner |fillen '?lufmerffamfeit, unD fo entmicfelte, fo
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kftiivfre fich in mir Das (^cfiiW t»cr (Gleichheit, nu"» nicht aller '???enfdu'n, tixb aller menfchlichen

^lll^tan^e, inDem mir ^af^ nacfte iT^afein al? Mc •'ÖauptbeMnciuna, ^a6 übriqe allcö ahci als

^]leici>i]ulna tniD ^iifallii] erfchien.

T^a nieni ^uucr fich nicht leicht eine '^luscjahe erlanhte, Me t>urch einen auaenblicflidxni

0)enn|i' ÜHileich u\ire aiifae^chrt uuirC'en, »vic ich mich C*enn faiim erinnere, ^a|5 ww ^ufammcn

lVa;ieren qefahren un^ auf einem VuftLM'te efn\i6 vermehrt hatten, ü> u\ir er Daaeaen nicht farc^

mit i?liifchaffuna lolcher T^inae, t'ie hei innerm ^Gert auch einen quten au(5ern Schein haben.

^^iiemanD fonnte t'en Arielen mehr minifchen als er, ob er aleid-» in t^er leisten 3cir i^om Srieite

nicht Die mmi^eOe Q^^efchuHnlichfeit einpfanC». 3n t''c'f'-'n (Gefinnunqen hatte er meiner ^>??utter

eine qolDne, mit diamanten befeiue T^ofe l^erfprochen, ivelche fie erhalten follte, fobalD Der

("triebe publiziert nn'irDe. jn >Öo|fnuiui Mefe? aliuf liehen Ö:reianilTep arbeitete man fchon einlege

Mahre an Diefem Öefchcnf. T^ie r*ofe felhO, oon ziemlicher ÖrofJe, ivarD in •'öanau lun'ferticjt,

Denn mit Den Dortiaen ÖolDarheitern fouMC mit Den ^nnltehern Der »^eiDenanltalt ftaiiD mein

^Hiter in antem "i^ernehmen. -???chrere ^eichiumaen anirDen Da^u lu'rfertiqt; Den T^ecfel zierte

ein '"i^lumenforb, über iwichem eine ^aube mit Dem (Mziveiqe fchau'bte. 'i>er f)uium für Die

f\unHien n\ir qelalTen, Die teil? an Der ^aube, teil? an Den -^^liiinen, teil? auch an Der Stelle,

n>o man Die l>ofe zu otfuen pfleat, angebracht iverDen follten. T^er juu>elicr. Dem Die oolliqe

i?lu?führuna nebü Den Dazu notieren »Steinen übenieben nnirD, hief^ l'autenfacf unD nnir ein qe-

fchicfter, muntrer ^*??ann. Der, umc mehrere aeiftreiche .Slünftler, feiten Da?'?^otu>enDiae, aen>6hnlich

aber Da? ^Gillfürliche that, n\i? ihm ^"Nerqnüaen machte. X^ie 3i'>^''c'lc'n, in Der Aianr, ivie

fie auf Dem T^ofenDccfel anqebracht unn-Den follten, tvaren zivar balD auf fchnmrze? ^Gach?

aefeiit unD nahmen fich izanz ant au?; allem fie u>ollten fich oon Da qar nicht ablofen, um auf?

WolD zu aelaiuien. ^vm '?lnfanae lief; mein ^uuer Die <3ache noch \\> anftehen; al? aber Die

Öoltnunq zi"n ArieDen innner lebhafter anirDe, al? man zuleift fchon Die ^5^eDlnquluzen, be-

fonDer? Die ifrhebuiu] Dc5 Srzberzoq^ Si^Kpl^ Zum romifchen 5\önia, i^enauer UMlfen nuiUte, fo

ivarD mein "^^ater immer unqeDulDiaer, unD ich mufne n^öchentlich ein paarmal, la zuleift faft

taalich Den fauinfeliaen .V\ünuler befuchcn. ^urch mein unabKiffu^e? dualen unD onreDen

rücfte Die ~?lrbeit, UMcmohl laiuifam aenua, oonvart?; Denn uhmI fie i^on Der Olrtivar, Daf; man
fie balD vornehmen, balD iiMcDer au? Den -ÖanDen leaen fonnte, fo fanD ftd> immer etnnu^ uh^

Durch fie iHn'Drdnat unD beifeite aefchoben unirDe.

T^ie -Öaupturfache Diefe? ^"^nmehmen? inDe? \\\w eine '^Irbeit, Die Der .S\ünftler für

cii^ene f)\echnuna unternommen hatte. :;\eDermann unitite, Da|5 5\aifer ,^ranz eine ari>|5e

Ou'iaunq zn junnMen, befoiiDer? auch zu farhiaen krteinen heae. i'autenfacf hatte eine anfehn-

liehe v?umme, unD umc fich fpater fauD, qroHer al? fem l^ermoqen, auf Denzleichen kfDelfteine

lunwanDt unD Daran? einen %?ilumenlh'aut{ zi' bilDen anqefancKn, in nu'ldx'm leDer ^tein nad>

feiner Aorm unD Aarbe qünftia heriu>rtrefen unD Da? ©anze ein .^SunftOücf ai-'ben follte, UH'rt,

in Dem krchaifaeuuMbe eine? .Maifer? aufheiwibrt zn ftehen. C:r hatte nach feiner zerftreuten

'iJlrt mehrere ^a'"*^''-' Daran gearbeitet unD eilte nun, uhmI man nach Dem balD zn hoffenDen

i^rieDen Die '^Infunft De? .Szaifer? zni' .Vvronuna feine? vjohn? in ,^ranffurt eramrtete, e? ooll-

rtanDia zu machen unD enDlich zufammenzubrinaen. 0?ieine Vu|], Deraleichen ÖeiienftanDe fennen

zu lernen, benuifte er febr aenvinDt, um mich al? einen 9?uihnboten zu zerftreuen unD oon meinem

"3.^orfaB abzulenfen. Cr fuchte mir Die .S\enntni? Diefer Steine beizubrincien, madue mich auf

ibre^Suienfchaften, ihren ^Gert aufmerffam, fo DaO ich fem qanzcs ^^ouc)ucf znlcBt au?n>enDia
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9?othiiai(rl ale^ 3.'tnriicrfa).Mtäii.

tvu§tc unt cö cbcnfoqiit tvic er einem 5lun&en hafte an^

preifcnC' VLM'Dcmonih'KTCii fönnen. 'i^ i|l mir noch je^t

nciicnnvirtiq, iint» ich habe uuMtl foOharcrc, aber nichr an-

miiti(icrc i^chaii un^ -]>rachr)hufc Dicfcr '?lrr qcfchen.

'?lii|5crt'cm hcfal^ er noch eine hiiMche Äiipfcrfammlinui imt>

all^crc .Slunllaunfe , iiher t>ie er fich i^crn initerhiclr, iint» ich

brachte iMcle '^ninDcn nicht ohne "?hiiH'n bei ihm ^n. Q;n^-

lich, alP nMrflich Der .SUMiyre^' jn .*>nberfpbnra fchon fe|1'

aefe(>t tvar, that er aue i'iehe 5U mir ein llbrii^efä, unC» öic

^anbe ^ufamt Den ^"^lumen aelanate am ,^rieDenfife)]e mvf-

lieh in Die .ÖdnDe meiner 9??ntter.

9??anchen ahnlichen "^Inftraq erhielt ich Denn auch, um
bei Den ^???alern bellellte ^"^tlDer ^u betreiben. ^???ein ^uiter

hatte ftch Den ^'i^eariff fellqefei^t, unD nuMna 9??enfchen

UHiren DatuMi frei, Dat^ ein ^"i^ilD auf .t^olj gemalt einen

aroli'en ^^n-^uq i^or einem anDern habe, Da^ nur auf Vein-

u\inD aufaetraqen fei. &utc eichene "l^retter iumi leDer ,^orm

lu befii?en, a\ir DeenH'aen memee Intters arof^c Sorgfalt,

inDem er \wh\ nnitke, Daf^ Die leichtfinniqern .Slüntller fich aeraDe in Diefer »vichfiaen ^ache
auf Den ^ifcher oerlief'en. i^ie alteren "Sohlen nnirDen aufaefucht. Der ^ifcher mu|ue mit

keimen, .'pöbeln unD ourichten Derfelben auf? aenaue|]e j,u ^l?erfe aehen, unD Dann blieben \'k

jahrelanc) in einem obern 3immer iH'nvahrt, uh> fte aenucjfam vuifitrocfnen fonnten. C:m folchee

folllichcf? '^rett ivarD Dem 'iJ^Jaler ^unfer amu'rtraut. Der einen lun-^ierten 'Blumentopf mit

Den beDeutenDflen %J^lunien nach Der 'Kultur in feiner fiintllichen unD !,ierlichen ^^'oeife Darauf

Darltellen follte. ^p \\\\v aeraDe im ,^n'jhlina, unD ich iHnfaumte nicht, ihm uuH-hentlich einicje^

mal Die fchön|len 'Blumen ju brinqen. Die mir unter Die .'öanD famen, nH'lche er Denn auch

foqleich cinfchaltete unD Da? (^an^e nach unD nach aufi Diefen (Elementen auf \>at-' freulich|le

unD fleit^iaOe ^ufammenbilDete. (yeleqentlich hatte ich auch nn^hl einmal eine 9??au0 aefanaen.

Die ich ihm brachte, unD Die er ale ein i^ar fo zierliches •^'ier nach^ubilDcn hifl hatte, auch fic

nMrflich aufe iienauelk lun'tlellte, \vk fic am ,^utie De? 'Blumentöpfe? eine .Svornahre benafcht.

9?7ehr Dcraleichen unfchulDiae '^uUuraeaentldnDe, al? '^chmetterlinae unD .Suifer, unirDen herbei-

qefchalft unD Darae|K'llt, fo Dafi' ^ulett, wwt-' '^lad^ihmuni] unD '?lu?fijhrun,ij betraf, em höd-»!]

fchiiijbare? "BilD beifammen www
3ch n>unDerte mich Daher nicht »venia, iilö Der ante '???ann mir eine? ^aqe?. Da Die

5lrbeit balD abiieliefert nun'Den follte, um)ldnDlich eröffnete, »vie ihm Da? 'BilD nicht mehr ac-

falle, inDem e? nu>hl im einzelnen a^^n, ai't i^eraten, im aan^en aber nicht aut fomponiert fei,

iveil e^ fo nach unD nach ent|]anDen unD er im '^Infanae Daö ^crfehcn beaanqen, [ich nicht

iveniaOenr^ einen allaemeinen ^l^lan für i'icht unD *3 chatten fouMC für ,Farben ^u entnu'rfen, nach

nuichem man Die einzelnen 'iMumen hatte emorDnen fönnen. tfr aiiia mit mii" i>^iP unihrenD

cineö halben !j:abr? wv meinen '^Imien ent)lanDene unD mir teihtxMfe i^efalliae 'BilD um)]änD-

lich Durch unD nnif'te mich ^u meiner 'Betrübni? vollfommen ]u überjeuaen. '?luch hielt er Die

nachi3ebilDete ^;???au? für einen '^'^^ilKplf; „Denn," faate er, „folche $iere haben für mele '???enfchen

etiva? *gchauDcrhafte?, unD man follte fie Da nicht anbrimjen, tvo man Gefallen erreiien ivill."
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3Fch hatte nun, wie c^ öcinienicicn 511 geben pfleqt, Ucr fich »on einem 9:'^^>rul"tei(e gereift fic^t

iint» ficb i^el fliuier Dünft, als er »oi'bev genu'fen, eine nmhre ^^erachtiing gegen E>ieö Äim)^
nxTf imt> ih'mmrc C»cni .suaittlcr wilu] bei, als er eine a^^cre ^afcl ihmi gleicher ®r6|« ver-

fertigen lict5, moraiif er, nach ^em Öcfcbinacf, Den er befall ein belTer geformtem öefvi^

nnC> einen fiinOrcicbcr gcLM'Dneten Q.^(umen|trau(i' anbrachte , auch bie leben^igen fleinen ^^ei=

nu'fen yerlich lIn^ erfreulich fouuM"il 5u n\iblcn al? ^i verteilen nni|uc. 5luch i?iefe ^afel

tnalre er mit Der grotiten Sorgfalt, ^cH•h freilich nur nach iener fchon abgebil^eten ot>er

aufi ^em WcC»dchnnfv Da? ihm aber bei einer febr langen unD einfigen -)^ravip gar un^bl ^u

.^ülfe fam. ^eiDe (^emalDe tvaren nun fertig, unD ivir hatten eine entfchieDene ^^reut^e

an ^em leiften, t^ai'^ tvirflich fun)]reicher unC* mehr in Me 'klugen fiel. T^er luuer n\lr^ an^

ftatt nut einem mit ^uhm *3fiKfen übcrrafcht un^ ihm C>ie ^'oahl gelalfen. ^'r billigte unfere

*D??einung unD Me ÖrimDe Derfelben, befonC'er? auch C'en guten ^l>illen unt» Die •^hatigfeit;

entfchicC' fich aber, uachDcm er bei^c ^"^^ilDer einige •J'age betrachtet, für Das crlle, ohne über

biefc ^Gabl ivcitcr viele ^Gorte ;u machen. T^er .*)\ünt11er, ärgerlich, nahm fein •g\>citep,

tvcblaemeintct^ ^"i^ilD ^urüct" unD foimte fich gegen mich Der ^'^cmcrfung nicht enthalten, Dafj

Me gute eichne ^afel, »vorauf Daö er|ie gemalt jkhe, ^um igntfchluj^ beö Q^aters getvif? Dae

ihrige beigetragen habe.

T^a ich hier ivieDer Der9??alerei geDenfe, ]i> tritt in meiner C:rinncrung eine grof^e '^in)lalt

hervor, in Der ich viele 3eit zubrachte, uhmI fie unD Deren "^^orfteher mich bcfoiiDeri-^ an fich ^og.

(2? iwir Die grotic ^Ivulnnuchfabrif, uniche Der \'?ialer ^^'lotbnagel errichtet hatte, ein gefchicfter

.SxünOler, Der aber fouH>hl Durch fein Talent al? Durch feine T^enfunnfe mehr ^um ,^abrifivefen

ali^ s^n- .SUinf] hinneigte, jn einem febr grot^'n f)vaume von -»^ofen unD (harten unuDcn alle

5lrten von ^'oachptuch gefertigt, von Dem roh|ien an, ba^ mit Der Spatel aufgetragen UMrD,

unD Da? man 511 f)vü|hvagen unD ähnlichem (Gebrauch benutzte. Durch Die Tapeten hinDurch,

ivelche mit Aormen abgeDrucft ivurDen, bic ^u Den feinern uuD feinOen, auf tvelchen balD

clMuefifche unD phantaftifche, balD natürliche ^lMumen abgebilDet, balD Aiguren, balD VanD-

fchaften Durch Den 'IMiifel gefchicfter i?lrbeiter Dargeftcllt ivurDen. Triefe 9??annigfaltigfcit, Die

in? llnenDliche ging, crgoi?te mich febr. :i;^ie ^J.\'fchaftigung fo vieler 9?icnfchen von Der ge

mcin)tcn '?lrbeit biö :,u folchen, Denen man einen geuMlfen .S\un)]n>ert faum vciiagcn foimte,

»var für mich b6ch|l aiuiebeuD. ;V"h machte ^"^efaimtfchaft mit Diefer 9??cnge m vielen oiminern

hmtereinanDer arbeiteiiDcn lüngern unD altern -??uiimcrn unD legte auch \vM felbft mitunter

•ÖanD an. ^er T^ertrlcb Diefer ^Gare giiu] auKerorDentlich |]arf. ^Ger Damals baute, oDer

ein öebauDe möblierte, unillte für feine l'ebenp^eit verforgt fein, unD Diefe ^Gachstuchtapeten

n>aren allerDing? unvenvüftlich. ^^'lOtbnaael felb|] hatte genug mit Veitimg De? (^an^en ^u thun

unD fa|j in feinem Comptoir, umgeben von ,vaftoren unD .öanDlungsDienern. iMe 3eit, Die

ihm übrigblieb, befchaftigte er fich mit feiner .Svunfifammlung, Die vorzüglich aw .Slupferftichen

beftanD, nut Denen er foivie mit (^einalDen, Die er befa^, auch tvohl gelegentlich ^»^auDel trieb.

3ugleich hatte er Da? :luiDiercn lieb genuMmen; er ai5te verfchieDenc ^"^^latter unD fcBte Diefen

.S\unft5u^eig bi? in feine fpate|]en jähre fort.

X^a feine ^Gobnung nahe am (Sfchenheimer J'hore lag, fo führte mid\ nu'nn ich ihn

befucht hatte, mein ^Gcg geivöbnlich ^urvrtaDt hinau? unD ^u Den 03runD)]ücfen, ivelche mein
Initer vor Den Choren befaj^. T>a? eine \\\u ein großer Q,\iuingarten, Detfen %^>oDen al?

'IGiefe bcnu« ivurDe, unD ivorin mein -^uuer Da^ ^^uid-^pflanjen Der '^aumc unD iva? fonfl
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;uv (JrKilrtiiui ^icllu^ fonifalrin bcobadncrc, obaicicb ^^^p ©nniMliKf rcrpachfcr www ^i\b
mehr Q^cfchafruiunq i]ab ihm ein fchr iiiir utircrhalrcncr ^*3cinbcrq ium' Dem Ai'ieDberiHH" ^hore,

u>ofelbrt ^ivifcheii Den Dveihen Der -^iHMiiftbcfe vr).Mraelreihen mir qrofjcr <3oriifalr qepflan^r imD
aen\irrer unirDeii. ^? reniiiui in Der iniren jahr6,\Mr faft fein $aii, Daf5 iiicbr mein Inuerfich

bmaiifUu\iab, Da wiv ihn Denn mei^ beqleiren Durften luiD fo von Den erften ^^r^euanilTen De?

Jnihlini]? bif 511 Den ki;ren De? -'rerbfte? Öemit,- imD AreiiDe harren. ^Gir lernten nun auch

mir Den (^arrenaefebaften inmieben. Die, nu'il fte fich jährlich UMeDcrbolren, im? enDlich qawi
befannr iinD aelaufia nnirDen. ^^uich mancherlei ,N^riichren De? ^^cMiimer? unD .^rerbfte? tvar

aber Doch ^iilcBt Die Cll>einlele Da? Viiftiafte unD am meiften Cnminfchre; la, e? ift feine Araae,

Da^, \vk Der -ZlGein felb|l Den Orren unD (^eaenDen, nu> er n^achfr unD iierrunfen ivirD, einen

freiem (Tharafrcr aibr, fo auch Diefe ^aqe Der ^i.H'inlcfe, iiiDem fie Den »Sommer fcbliefSen unD
^ui]leich Den ^Ginrer eröffnen, eine unalaubliche -Öeirerfeir iicrbreircn. hi}\ unD ;"uibel erfirecft

fich über eine qan;c ÖeaenD. T^e? <"aac? horr man iumi allen ^cfen unD i^nDen ^i^ni-'b^en unD

^rchieHen, imD De? ^uichr? i^erfünDen balD Da, balD Dorr Duiferen unD Veuchrfuqeln, \>a^ man
noch überall u\ich unD munrer Diefe ,^eier aern fo lanqe al? moalich au?Debnen mbcbre. T^ie

nachheriaen ^"^emühunaen beim yvclrern unD iwihrenD Der Öaruiu] im Äeller qaben un? auch

511 v>^aufc eine heircre ^"^^efchafriiiuna, unD \C' famen »vir i]ea''öhnlich in Den ^^Ginrcr hinein, ohne

e? recht iiennihr ]n nunDen.

3Mcfer lanDlichen %I^efii;unaen erfreuten ww un? im Arüblinq I7(i:; um fo mehr, al?

uns Der 1,). ,^ebruar Diefe? ;^ahr? Durch Den '^Ibfclilui,' De? .Öubert?buraer ,^neDen? uim feft-

lichen <"atie iiennn-Den, unter DelTen i]lücf liehen Aolaen Der qro^rc ^eil meine? Veben? lunfielien

lolltc. ^fhe ich leDoch nu'irer fchreitc, halte ich e«^ für meine »^chulDiafeit, einiaer -??uinncr ui

cjcDenfen, UH'lche einen bcDcurenDen t^influt? i^i'f meine ;\uaenD au?aeübt.

^^on Olenfcblai]er, -??iitalieD De? -»^aufe? ,'^rauenftetn, *2chöff unD t3clM\Meaerfohn De?

oben ernMhnten T^oftor Orrh, ein fchbner, behaalicher, fauiiuinifcher \'??ann. Cr hatte in

feiner buraemeitterlichen Aefttrachr aar n^obl Den anacfehenften fran^ofifchen ')>ralaten i^orfteüen

fonnen. ^^uich feinen afaDemifchen »^tuDien hatte er fich in -Öof- iwi' '^taat.^aefchaftcn um-
aethan unD feine Dveifen auch ui Diden 3tvecfen einiieleiter. ^r hielt mich befonDer? irert unD

fprach oft mit mir i^on Den T^maen, Die ihn voru'uilich inrereffierren. ^ch »var um ihn, al? er

eben feine Crlauteruna Der ÖülDnen -^Mille fchrieb. Da er mir Denn Den ^Gert unD Die ^'JürDe

Diefe? T^ofument? fehr Deutlich herau?5ufei-en nnif^te. 5!uch DaDurch nnirDe meine ^SinbilDuna?-

frafr in lene trilDen unD unruhiiien ^eiren ;urücfaeführr, Daf^ ich nicht unterlaiTen fonnre, Da?-

leniae, u\i? er mir aefchichrlich erzählte, aleichfam al? aeaemwirria, mit OiU?maluna Der

(iharafter unD llmftanDe unD manchmal foqar mimifch Dar^uftellen, uuM-an er Denn ai'0|i\* AreuDe

harre unD Durch feinen -'^\Mfall mich ^ur ^iMcDcrholuna aufreqte.

jch hatte ron .VvinDheit auf Die uninDerliche (^euuMMibeir, immer Die ^^Infanae Der

^"^^ücher unD /^Ibteilunqen eine? ^l>erf? au?UH'nDii] ,11 lernen, ^iierft Der fünf %J^ücher O??ofi?,

foDann Der '^'ineiDe unD Der -???etamorphofen. »^o machte ich e? nun viucf"» mit Der (^olDenen

^'^ulle unD rei;te meinen (Bonner oft 511111 Vacheln, ivenn ich aan; crnfthaft uniHnfehen? au?rief:

„Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes ejus facti sunt socü furum."

T^cv fluae ^'??ann fchürtelre KichelnD Den 5\opf unD fai]te beDenflich: „^'3a? mülTen Da? für

Reiten aenulen lein, in ivelchen Der .Maifer auf einer cjrojjcn Dveichsiu'rfammluiui feinen ,'Vürtten

Deraleichen ^Iumtc in? (^eficht publizieren lief,-."
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95on 0(ciifcb(aqcr hafte im'c( ^Inmut im lltnqanq. ?0?an fah ntenici ®cfe(Ifchafr bei

ihm, abcf ju einer tieitlreicheii Unrcrhalnimi \w\v er fehr iieiieiiit, tiiit» er veranlafne iiiifi lunae

^cuti, wn 3eir ju 3eir ein t^chaiitViel anzuführen, Denn man hielt bafiir, Daf? eine folche

Ühnna Der iftuaent* hefonDer? niii^lich fei. ^<3ir aaben Den „.Scannt" von ^ehleael, iv>orin mir

Die DvoUe Dei"^ .S\6niinv meiner *^chUH')ler Die i^lhirhe nnD Ulfo Dem limaern *3ohn Defi -Öauferi

äUi]eteilr mnrDe. ^oDann »vaa_ren »vir unj^ an Den „%^riranniciif>". Denn tvir foKren nebft Dem
^chaiifpielerralent anch Die Sprache ^tir l!lbnna bringen, ^^cb erhielt Den ^^a'ro, meine

^chuH'lkr Die Clarippine imD Der uinqere i^ohn Den ^^^ritannicnf^ ^Gir UMirDen mehr aelobt,

alf' UM'r iH'rDienten, unD alaubten es noch belfer aemacht 511 haben, ale UM'e mv aelobt nnirDen.

vj^o |]anD ich mit Diefer ,^ami(ie in Dem bellen lu-rhaltnif nnD bin ihr manches ^^eniniuicn

nnD eine fchnellere i^nttvicfhma fchiilDia aeuuM'Den.

1\mi rlveinecf, ani^ einem altaDliaen -Öaufe, ttjchtia, rechtfchalfen, aber ikrrfinnia, ein

haarer fchumr^branner 9)?ann, Den ich niemals Uicheln c^efehen. 3 hm beaeanete Das llnalücf,

Daf- feine ein^iqe •i'ochtcr Durch einen .'^ansfremiD entführt unirDe. ^fr lunfolate feinen ^chivic

aerfohnjnit Dem heftiaOen '].M-05e(5, nnD m\\ Die (Berichte in ihrer ,^6rmlichfeit feiner Ovachfiicht

UH'Der fchneK noch |larf aenna »villfahren u>ollten, übei-»varf er fich mit Diefen, imD es entflanDen

ÖanDel ans -t>dnDeln, -l^^ro5e1Te ans ^"|>ro?e)Ten. Cr 50a fich aan^ in fein •'Öans nnD einen Daran

tlo|5enDen 05arten ^nrücf, lebte in einenveitlaufiaen, aber tranriaen l!nter|]ube, in Die feinnelen

fahren fein -)^infel eines ^ünchers, iMclleicht fanm Der .S\ehrbefen einer 9??aaD aefommen ivar.

9??ich fonnte er aar aern leiDen unD hatte mir feinen lünaern *3ohn befonDers empfohlen,

^eine altelkn ,^reunDe, Die fich nach ihm ^n richten unif'ten, feine C^3efchdftsleute, feine »^ach-

iwilter fah er manchmal bei ^ifche nnD unterlie|i' Dann niemals, auch mich cin^ulaDen. 9??an

af' fehr i^nt bei ihm unD tranf noch belfer. T^en (^atlen erreate icDoch ein arol^er, ans inclen

?)\\m\ ratichenDer Ofen Die ärafle ')>ein. C'iner Der ^^H'rtranteften ivaate einmal. Dies ]u he-

merfen, inDein er Den -Öansherrn fraate, ob er Denn fo eine Unbeqnemlichfeir Den qan^en

'^l^inter aushalten fonne. Q:r antuun'tete \:iM\\uf als ein ^uuMter ^imon unD -»'^eautontimoru

menos: „^Gollte Öott, Dies u\ire Das ai'of'te Übel wn Denen, Die mich plaaen!" "?iur fpat

lief' er fich bercDen, i'ochter unD C'nfel ivieDer^nfehen. ^cr krchuMeaerfohn Durfte ihm nicht

tvieDer vor v'uaen.

5luf Diefen fo brauen al^ unalücflichen '???ann ivirfte meine Öeaen»vart fel)r flünjüa.

Denn iiiDem er fich aern mit mir unterhielt niiD mich befonDers von "^init nnD ^taatsverhdlt-

nilTen belehrte, fchien er felbft fich erleichtert unD erheitert ui fühlen. I^ie UH'uiaen alten ,^reunDe,

D|e fich noch um ihn verfainmelten, aebranchten mich Daher oft, tvenn fie feinen verDriefilichen

^inn 5U milDern unD ihn ^u iraeiiD einer ^erOreunna ;u bercDcn UMnifchten. ^Girflich fuhr er

nunmehr manchmal mit uns aus unD befah fich Die WeaeiiD tiMcDer, auf Die er fo viele ^ahre
feinen ^^^^licl- aeu>orfen hatte, ^r aeDachte Der alten ^"^efii^er, erzählte von ihren (Iharaftern

unD ^"^^eaebenheiten, nu> er fich Denn immer Orena, aber Doch öfters heiter unD aeitlreich cranes.

"i'oir fliehten ihn mm auch »vieDer unter anDere 9??enfchen ui brinaen, nniches uns aber beinah'

übel aeraten u\ire.

Q.HM1 aleichem, uhmiu nicht noch von höherem 'Filter als er nnir ein »i^crr von 9??aKv'

part,^M'n reicher -???ann. Der ein fehr fchönes .t?aus am rAof-marft befat) unD ante iJinfünfte

von *3alinen ^oa. ^^luch er lebte fehr abaefouDert; Doch wav er "Kommers viel m feinem (harten

vor Dem ^Tocfen heimer J'hore, wo er einen fehr fchönen ^^uifenflor unirtete unD pfieate.
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Ql^dii ^cinccf mar auch ein ?i^c(fcnfrc^In^ ; Mc 3cit bc^ ^(or^ mar Da, iint» c^ ac-

fd^af^cn cinij]c ^Inrcfliinaen, ob man ficb nicht nu-chKifcim] bcfiichcn molltc. ^i3ir leiteten Die

@achc ein uni) trieben e^ fo (anae, biö cnDlich wn Dveinecf fich entfcblo|5, mit une einen

©onntaa '^uu-bmittaa binausjiifahren. T^ie ^^V'flriit^'unii Der beiden alten -»Ferren roar febr

lafonifcb, ja blo|^ pantoniimifcb, unC> man »^ina mit wahrhaft Diplomatifchem Schritt an i?en

lanaen ''?7elfen,aerij)len bin unb ber. !3)er ("^lor unir mirflich auf^erorDentlich fchön, unt> Die

befon^ern ,^ormen unC» ,^arben Der innfcbieDenen "Blumen, Die "l^orjijfle Der einen vor Der

anDern unD ihre ^S^eltenbeit machten Denn Doch ^iileut eine '^Irt iumi Öefpräcb an^, uuMches

iian^ frennDlich ju au'rDen fchien, vorüber mir anDern unP um fo mehr freuten, als mir in einer

benachbarten ^aube Den foflbarOen alten üvheinmein in i]efchli|fenen ,^lafchen, fchonee Öb)^ unD

anDere gute X>\n<]i aufaetifcht fahen.

l'eiDer aber follten mir \'k nicht genietkn. T^enn unaliaf lichermcife fab wn 9\einecf eine

febr fchone '^^elfe wv ftch. Die aber Den 5lopf etmaö nieDerfenfte; er griff Daher febr jierlich

mit Dem ocigc' miD ^???ittelfinaer vom "Stengel berauf gegen. Den 5lelch unD hob Die ^^lume

iHMi hinten in Die .lööbe, fo Da|5 er fie mohl betrachten fonnte. '^Iber auch Diefe _^arte ^l\'rübrung

i^erDrop Den ^^efiijer. "i^on '0??alapart erinnerte, ^mar höflich, aber Doch (leif genug unD eher

ctmafi felbftgefdllig, an Das oculis non manibus. 'X^m f)veinecf hatte Die ^^lume fchon

loe'gelalTcn, fing aber auf iene? ^Gort gleich ^euer unD fagte, mit feiner gemobnlichen ^rocfen^

f)eit unD (frn|l, ec fei einem 5\enner unD i'iebhaber mohl gemaf', eine ^lMume auf Die "-löeife

ju berühren unD ju betrachten, aun'auf er Denn jenen öeO mieDerholte unD fk noch einmal

jmifchen Die ,^inger nahm.

T^ie beiDerfeitigen .f:^aufifreunDe — Denn auch von ^^??alapart hatte einen bei ftch
—

maren nun in Der grofnen "^Verlegenheit, ^ie lief'cn einen •'öafen nach Dem anDern laufen cDieö

mar unfre fprichmortliche SveDemiart, menn einöefpräch follte unterbrochen unD auf einen anDern

ÖegenOanD gelenft merDen); allein ce mollte nicht? verfangen: Die alten .»Ferren maren ganj

llumm gemorDen, unD mir fürclHeten icDen '^lugenblicf, von 9\einecf möchte ienen %h mieDer-

l)olcn; Da mdre es Denn um unri alle gefcheben gemefen. !i>ie beiDen -»oauefreunDe hielten ihre

-foerren auaeinanDer, inDem \'k felbige balD ta, balD Dort befchdftigten, unD Da? flüg|le mar,

Dat? mir enDlich aufzubrechen '?ln|]alt machten; uuD fo muf'ten mir leiDer Den reijcnDen ÄrcDenj-

tifcli ungenolTen mit Dem :")^iicfen anfehen.

^^ofrat .'öuipgen, nicht von Jranffurt gebürtig, reformierter Sveligion unD Dc^--

megen feiner öffentlichen <2^telle noch auch Der '^IDvofatnr fähig. Die er jeDoch, meil man
ihm al£S vortrefflichen ^uriffen viel ^^erirauen fchenfte, unter fremDer Signatur ganj

gclaffen fomohl in J^ranffurt al^ bei Den :")veicliggerichten ^u führen mufjte, mar mo^l

fchon fechjig ^ahr alt, als" ich mit feinem ^ohne ^chreibffunDe hatte unD DaDm-ch^in^

S\\m fam. ^eine Öeffalt mar gro(?, lang, ohne hager, breit, ohne beleibt ^n fein, ©ein

öeftcht, nicht allein von 'flattern entffellt, fonDern auch Des" einen 3luge£i beraubt, faf)

man Die crffe 3cit nur mit i?lpprebenfion. (Sr trug auf einem fal)len .»Raupte immer eine

ganz '''^•''f^'-'
Ölocfenmü(?e, oben mit einem ^^\inDe gebunDen. ©eine i^chlafröcfe von

ialmanf oDer X^ama|l maren Durchaue febr fauber. (fr bemobntc eine gar heitre 3inmier-

Pucht auf gleidier (JrDe an Der 5ülee, unD Die 9\einlichfeit feiner Umgebung entfprach Diefer

^Oeitcrfeit. 3Me gröf^te OrDnung feiner "^Japicre, Q^üdun-, i'anDfartcn machte einen an-

genehmen ©nDrucf.
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i^cin ^ohn .^r^cinnd') ^cbaflian, &cr ficb \>uv&) neifcMctcnc ^chnfrcn im 5lim|l-

üub bcfannr iicmachr, ocilVrad'' in feiner ^"^i»-'"^ wcnk]. Öiitmiitiii, aki- rappifdi, nicht

roh, aber i)od> llcra^c?u unt» ohne befon^erc 'i^aMauna, fa-h ui unrerridnen, fuchre er lieber

^ie O^eaeniwirr Des ^nuers ^u iKnineiDen, iiiDem er wn i)er \'??iitrer alles, um? er nnnifchte,

erhvilren fonnte. ^ch hiniH'iien niiherre mich Dem ^llrcn nnmer mehr, le mehr ich ihn fennen

Icvnrc. l>a er fich nur heDeiirenDer f)vechr6falle annahm, fo harre er 3eir aenui], fich auf

anDcrc it>eife ]n hefchafriaen nnD ^u unrerhalren. :3d'' '''^^ff*-' 'i'dT lanae um ihn i^elebr unt>

feine i'ehren rernommen, als ich uhMM merfen fonnre, Daf' er mir (^orr mit» Der ^Gelr in

Oppofirion ftche. (Sing feiner i'iebliniisbiicher n\U' „Agrippa de vanitate scientiarum",

Das er mir belonDers empfahl, nnD mein lunaes (Gehirn DaDurch eine Beirlana in ziemliche

^Hn'UMrrunq fei?re.

3ch \\\w im '"^^ehaqcn Der ^ucienD \u einer ^l?lrr lUMi Oprimismus acneiqt unD

harre mich mir Öorr unD Den öorreni ziemlich UMcDer ansaefohnr; Denn Durch eine f)veihe

wn jähren twir ich ^u Der tfrfahruua aefommen, Daf^ es aeaen Das Q:^ofe manches (bleich-

aeuMchr a^be, Dat5 man fich iumi Den llbeln nu>hl tvieDer herfrelle, unD t'a'^ man fich um
0)efahren rerre unD nichr immer Den -Öals breche. Oluch \\\U'' Die '???enfchen rharen unD rrieben,

fah ich laflich an unD fanD manches VobensnMirDiae, nuMiiir mein airer -'"rerr feinesnieas ^i-

frieDen fem »vollre. ;^ta, als er einmal mir Die ^Gelr ziemlich von ihrer frai?enhafren «^eire

aefchilDerr harre, merfre ich ihm an, Da(j er noch mir einem beDeurenDen ^'rümpfe 5u fchlie^cn

aeDenfe. vfr Driicfre, umc in folchen fallen feine 0!rr n\ir. Das bliiiDe linfe Cluae ftarf ^u,

blicfre mir Dem anDern fdxirf henuH' unD fa^ire mir einer nafeliiDen "trimme: „'?luch in (^orr

enrDecf ich ,^ehler."

9??ein •$"imonifd"'er ^'??enror u\ir auch •0??arhemarifer; aber feine prafrifche Ouuur rricb

ihn 5ur 9??echamf, ob er aleich nichr felbft arbeirere. ^ine fiir Damaliae ?eiren unmiaftens nnin-

Derfame Uhr, uu'lche neben Den >3nuiDen iniD i'aaen auch Die ~^\M\H\)uiU]en ron <ronne unD

'0??i>nD an^eiarc, Iiet5 er nach feiner '^Inaabe rerferriaen. »^LMinracis früh um ^chn Uhr ^oq er

fic icDesmal felb)} auf, nn'Iches er um \i> aeuMiTer rhun fomire, als er niemals in Die .S^irchc

aina- 0)efellfchafr oDer (^afte habe ich nie bei ihm aefehen. i?Uu3e)0iien unD ([Ui:^ Dem -Öaufe

i^chenD, erinnere ich mir ihn in ^ehn ^^ahren faum ^nxnmal.

T^ic iHnfchieDenen Unrerhalrunaen mir Diefen -???annern n\iren nichr unbeDeurenD, unD

leDer uMrfre m\\ mich nach feiner ^'oeife. Aiir einen leDen harre ich fo piel, ofr noch mehr
"?lufmerFfamfeir als Die eiqenen .SvinDer, imD leDer fuchre an mir, als an einem aeliebren

*3ohnc, fein ^'ooblaefallen ^u i^ermehren, inDem er an mir fein moralifches ClbenbilD her-

uifrellen rrachrere. Olenfchlaaer »vollre mic!> umi -Öofmann, f)\einecf ^um Diplomarifchen (^c-

fchafrsmann bilDen; beiDe, befoiiDers lei^rcrer, fuchren nur -"j^oefie unD »3 chrifrftellerei ]u xKr-

leiDen. >»>uisaen ivollre mich 5um •^"imon feiner '^Irr, Dabei aber umi nichriaen 9vechrsi]elehrrcn

haben, ein noni^euDiaes -ÖanDnunf, ivie er mcinre, Damir man fich iiuD Das *3einiae aeaen

Das Vumpenpacf von -???enfchen reaelmaKia verreiDiaen, einem UnrerDrucfren beifrehen unD

allenfalls einem vrchelmen cru^as am 3euae flicfen fönne; leereres leDoch fei UH'Der befouDcrs

rhunlich noch rarfam.

•Öielr ich mich aern an Der vreire lener 9?umner, um ihren f)uir, ihren Ainaer^eia ju

bcnußen, fo forDerren liinqere, an Ollrer mir nur wcuu] voraiuHiefchnrrene mich auf ^um un-

mirrelbaren "^lacheifern. jch nenne hier vor allen anDern Die ÖcbrüDer *2 chloiTer unD Öriesbach.
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T^n ich fc^pch mit bicfcn in ber J^olqc in genauere ^PcrbiniMmci trat, n>c(cbe imcIc %\hK nn-

uiucrln-ocbcn ^a^Icrrc, lo \\w ich iicacnu\nTu] nur fo imcI, ^af1 fic hup ^alnaIs al? aiicac^cicbncr

ni Sprachen iinC» vwDcrii ^IC iifaDcinifchc hiufbahn erolfnciiDcii '^iiit'icn c]cvncfcn un^ ^um

x»??!!!!«' auMcOcIlr nM^•^c^, iinD Da|5 ict*cnnann ^lc acuMlTc CJmHirrumi hcqtc, fio UM^•^cll cinft

un ^taat u^^ in C>cr ivirchc cnva? Uni]cmcinciS (eitlen.

Qßiiö mich betrifft, fo bvUte ich auch ntobl im ^inne, etUHie '^lul^'crcrDentlicbea her^

lun'uibrimien; nuM'in cp aber beigeben fonne, nuMIte mir nicht ^elltlicb uun't»en. ^Gie man
iet»i>cb eher an Den lohn Denfr, Den man erhalten mochte, alf an Da? "^H'rDienil, Da?

man fich ernu'rben iMti, fo lenane ich nicht, Dafi, uunni ich an ein ivünfcbenpaHnte? Öliuf

Dachte, Diefe? mir am rei^eiiDften in Der Öefralt eines Vorbeerfranjce crfchien. Der Den

Trichter ^n gieren aeflocbten ift.



Sunftc^ ^iid).

ür alle ^"söqcl qilu C5 Vocffpcifcn , iiiiD ict'cr '0??cnfcb nMl•^ auf feine eiqeiie "?lrr qelcirer

iint» iH'rleirer. ^^uuiir, tryehuiui, Uiiuielninq, (^euuMtiiheit hielten niieh lu^n allem

r)vohen abaefonC>evr, nnf» ob ich aicich mit Den untern 'J.'Nolf^flalfen, hefon^er? Den

ÖanDuHTfern, öfteix^ in ^"^erühvuna fam, fo eniOauD Doch Daraus fein näheres In-r-

hdltms. i^twwis Uni]eui6hnliches, iMcKcicht (Gefährliches ^u unternehmen, hatte ich ^u^ar Ter-

t\>ei]eiiheit qcnufl unD fühlte m\&> an^hl manchmal Da^u aufaeleat, allein es mangelte mir Die

-»DanDhahe, es an^uareifen unD ^u falfen.

jnDelTen unirDe ich mi\ eine iu>llia uiunwartete ^Geife m "in'rhalfiiilfe oeruMcfelt, Die

mich aaiu nahe an arofk (Gefahr iiiiD n>eiiiaOeiis für eine Beitlaiici in "^un'leqenheit unD \^^ot

brachten. \'?iein früheres i]utes "^H'rhaltiiis ^u lenem .S\naben, Den ich oben ']>r.laDes acnannt,

hatte fich bis ins jünalinasalter fortaefe(?.t. '^wwv fahen wir uns feltener, uhmI unfre (f Itern

nicht ^um hellen mitemanDer ftaiiDen; n>o UMr uns aber trafen, fprana immer foaleich Der alte

freunDfchaftliche ,uibel heroor. (f in)! beaeaneten voir uns in Den i?llleen. Die ^UMfchen Dem innerii

imD aufJern »^anft C»\illeii .^hor einen lehr anaenchinen ^Jpayeraana Darboten. ^iMr hatten

uns faum hearüfu, als er ^u mir faate: „C:s acht mir mit Deinen In'rfen noch immer wn fon|].

l>ieieniaen. Die Du mir neulich mitreilte|l, habe ich ciniaen lu|liaen (Gefellen iHM\Hiefen, unD

feiner umH alauben, Da|5 Du fie aemacht habeji." - „i'af' es ant fem," lun'fei^te ich; „UMr uuMlen

fic machen, uns Daran eraöBcn, unD Die anDern nuH^en Dai^on DenfenimD faiKU, ams fienuiUcn."

„^a fomnu eben Der llnalauhicK!"

faqtc mein ,'^reimD. — „'21>ir nu^llen nicht Da-

iion reDen," \vm- meine '?(ntit>orf. ,;^i?as hilft's,

man hefehrt fic Doch nicht." „\'?iit nichten,

'

faqtc Der ,'^reunD, „ich fami es ihm nicht fo

hiniKhen lalTen."

^^uich emer furzen, aleichaültiaen Unter

haltuna foniite es Der für mich nur al^ut^H^hl;

aefinnte junae (Gefell nicht lalTen unD fai^te

mit einiqer CJmpfinDlichfeit aeaen lenen: „•'Öier

i)] nun Der ,^reiinD, Der Die hübfchcn "l\'rfe

aemacht hat, unD Die ihr ihm nicl>t zutrauen

n>ollt." - „^v n>irD es aeuMf; nicht übel

nehmen," lunfei^te lener, „Denn es i|] la eine

€brc. Die n^r ihm ernunfen, wenn \vn i]lauben. C^zf/^^y
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Sa^ „SPobbcfchciitcldic"

nnjicHidi tias* 'IBirtC'haui^, un^rtn

©rctduMi ivar.

t<af? nu'ir mcfM- ©cichrfamfcir ^a^lI (]cl>6ro, folchc 'T^cife ju

machen, als er bei feiner jmienl? befiucn fann." 3cl^ ""'

UM^el•rc cnvae (yieicbaiilnacc; mein i^reiinö aber fuhr fort:

„(ffi nMr^ nicbr oiel \'??iibe folgen, euch ^ii nber^euaen. Ü)ebt

ihm iri^cnC» ein •$"benia auf, unD er macht euch ein Öet»icht

um Dem ^tei^reif." 3d"> üct^' cp miraefallen, UMr nnirDen

eini^i, unt» Der Dritte fragte mich, ob ich mich n^ohl qetraue,

einen recht artitien Viebe?brief in l^erfen auf^ufe(?en, Den ein

iHnfchamtep lunacfi v'^iaDchen an einen jinu]lnia fchriebe, um
ihre 'O^eiquna ^u offenbaren. - „"Glicht? i)l leichter als Da^,"

iunfe(?te ich, „meim unr mn- ein *^chreib?eua hatten." —
jener brachte feinen ^afchenfalenDer henun', nuM'in fich UH'i^e

'"Blatter in''?}?enqe befanDen, unD ich feilte mich auf eine ^^anf,

]n fchreiben. ^^ie aini^cn inDci^ auf unD ab unD Hetzen mich

nicht auf^ Den '?luqen. ^oaleich fa^te ich Die Situation m
Den *3inn unD Dachte mir, mc artia e6 fein müfite, >venn

irgenD ein hübfche? ÄinD mir UMrflich acuuHien nrnre unD e?'

mir in "l^rofa oDer in lunfen entDecfen nuMIte. jch begann

Daher ohne OlnftanD meine t;Srflaruna unD führte fie in einem

^tvifchen Dem 5\nittehH'r^ imD '0??aDriaal fchuH'benDen Silben

mat^e mit moqlichOer 'i^uiiiietat in fur^er ,3c'it Derqetkit am, Da(?, al? ich Dies (^cDichtchen

Den beiDen vorlas^. Der oiveifler in l^eranmDeruna unD mein ,^reunD \u (Int^ncfen lunfeist

nnu'De. jenem foinitc ich auf fein ^^erlanaen Da? (^cDicht um fo UHMiii]er iH'rau'iaern , al? e? in

feinen ÄalenDer aefchrieben twu', unD ich DaöX^ofument meiner ,^dhiafeiten qcrn in feinen .^öanDen

fab. €r fchieD unter inelen TNcrficherunaen wn 'l.^emMmDerumi unD ^^^eiaimi] unD UMUifchte nicht?

mehr, al? un? öfter? ^u beqcqnen, unD \m machten am, balD jufammen auf? VanD ]u ,i]ehen.

Unfre -'V^artie fam ^u |lanDe, ^u Der fich noch mehrere ium^e Veute wn ienem @chla,i]c

aefellten. S^ nviren '\'??enfchen au? Dem mittlem, la, warn man umH, am Dem nicDern <^tanDe,

Denen e? an .S\opf nicht fehlte, unD Die auch, uh'iI fie Durch Die Schule gelaufen, manche .Svcnntni?

unD eine qeiiMlTc ^'y>ilDun(.3 hatten, jn '•'i'i'-'i' ai'of'cn reichen <^taDt aibt e? iMelerlei ^raun-bf

jivciqe. ^ie halfen fich Durch, inDem fie für Die 5IDiu>faten fchrieben, ÄinDer Der iierinaern

5\lalTe Durch .'Öau?unterricht cnvaß u>citer brachten, al? e? in ^riinalfchulen ^ti aefchehen pfleat.

^^??it en\Hichfencrn .MmDern, uniche fonfirmicrt uun'Den follten, re|.>etierten fie Den rlveliiiion?-

Unterricht, liefen Dann tiMcDer Den •0?uiflern oDer .Slatifleuten einige ^eqc unD thaten fich abenDi^,

befonDer? aber an i^onn unD ,^eicrtaaen, auf eine frugale ^Beife etma? \u i]utc.

jnDem \'k nun unten\u\i? meine Viebe?epit1el an\ tiat-- belle herau?)lrichen, at-l^iinDen

\'ic mir, Dali fie einen fehr luOigen (Gebrauch DaiuMi aontacht hatten: \k fei namlich mit i>er|lellter

^anD abaefchrieben unD mit einigen nähern ^^eyehunaen einem einaebilDeten lunaen \'?ianne

',uaefchoben uu^rDen, Der nun in Der fe|]en Über^eui]una (lebe, ein ,^rauen^imnier. Dem er oon

fern Den .'öof aemacht, fei in ihn auf? duticrlle luu'licbt unD fuche Öelei^enheit, ihm naher befannt

5u UH'rDcn. ^ie lun'trauten mir Dabei, er n>ünfche nichts mehr, alß ihr auch in '^^erfcn ant-

nuM'ten ^u fonnen; aber uu'Der bei ihm noch bei ihnen fiiiDe fich öefchicf Daju, deshalb fie mich

inOdiiDiq baten. Die i^eunnifchte i^lntu-^ort felb|] \n oerfaffen.
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?0?n|lifüfariiM)cn fl'n^ iinb bleiben eine llnterhalmnq für mi'if?i(ic, mebr ober iveniiier

i}ci|trcicbc 9??cnk-bcn. ^inc (dHlicbc ''^'»ofbcir, eine l"elbi1cieMllu]e >^chabenfi'ciit»e fmD em Öenii|^

für bicicnuien, Die ficb UH'Der nur ficb lelbft bcfcbafnaen, nocb nacb au^en heilfam UMrfcn fonncn.

.S\ein "?Urer ift iian^ frei i>on emein folcben y\ii>el. ^l^ir harren un? m unfern Yviuibeniabren

emanber ofr aiuiefübrr; i^iele »3puie beruhen auf fcichen \'??nfrififariLMien unb "^Irrrappen; Der

iieiienn\irrK]e ^^eber^ febien nur mehr nu'irer \u OiCbcn, ich UMlluKe ein; fie teuren nur manebes

^"^efonDere nur, um? Der ^"^rief enfbalren lollre, unD UMr bracbren ihn fcbon ferna nur nach .öaufe.

.S\ur^e ?eir Darauf nnirDe ich Durch meinen AreunD DrinaeiiD enuidaDen, an einem

OlbenDfelle lener öefeKfcbafr reil^unehmen. T^er i'iebhaber u^olle e? Diesmal aueftarren unD

iHTlaiu^e Dabei aufDrüeflich, Dem ,^reunDe ^u Danfen, Der ficb io lunTrcfflicb ali^ poerikber

^efrerär eruMcfen.

^Gir famen fpar qenui] ^nfanunen. Die ^)??abl^eir iwir Die fruiialfle. Der ^Ihmu rrinfbar;

unD \vci& Die Unrerhalruna berraf, fo Drehre fie ficb fafr aan^lich um Die "iHniuihmnui Des

iieiieinwirriaen, freilich mehr febr aufaenu\fren \'?icnfchen. Der nach UMeDcrhcIrcr Vefunq De5

'"Briefes mehr wat DaiuMi www \u alauhen, er habe ihn fclbft aefchrieben.

^'??elne narürliche Öurmüriafeir liel^ mich an einer lolcben bcsbafren ^H'rfielluna uu'nia

AreuDe fitiDen, unD Die ^iMcDerhcluna Dcpfelben Jbeniai'^ cfelrc mich halD an. ÖeuMf', ich

brachre einen oerDriefiichen "^IbenD hm, n^enn mehr eine unenwirrere Crfchemuna mich UMcDcr

belehr harre, '"^ei unferer 'Jlnfunfr frauD bereirr^ Der •i'ifch reinlich unD orDciirlich qeDecfr, hur

reichenDer ^'oein aufaeftcllr; n>ir 1ei;ren um unD blieben allein, ohne ^^eDIenuna nona \u haben.

'?llp cp aber Doch ^ulei^r an ^In-in qebracb, rief einer nach Der \*??aaD; allem ftarr Derfelben rrar

ein \*??aDchcn herein, wn ungemeiner unD, uhmui man fic in ihrer Umqebunq !ah, i^cn uiuilaub

lieber »^chönheir. - „^il*a? verlanqr ihr?" laqre fie, iiachDem fie auf eine freunDlicbe ^'oeife

auren "?lbenD aeboten, „Die 9??aiiD nl franf unD ui '^^erre. .Suinn ich euch Dienen"!"' Xp
fehlre an ^Ihmu," faiire Der eine. „ii?enn Du unf> em paar Alafcbcn bolrefr, fc \\\\\x e? fehr

bübfcb." „$"hu ee, öretdien," facjre Der anDere; „cß i|l la nur ein .Mai^enfpnma."

„^Garuin nichr!" v^erfcBre fie, nahm ein paar leere Alafchen wm <"ifcb unD eure fcrr. jhre

Öefrair n\ir wn Der rlvücffeire faft noch yerlicher. l>ai' .Öaubchen \\\\; fc nerr auf Dem flemen

.Slcpfe, Den ein fchlanfer -öal? aar ainnurui mit "?uufen unD >3chulrern i^erbaiiD. CUlep an

ihr 1'chien aupcrlefen, unD man fonnre Der qan^en (^eftalr um fo ruhiaer folgen, alj> Die '^luf^

merflamfeir mehr mehr Durch Die ftillen, rreuen '^luaen unD Den lieblichen \*??unD allein anaeuvien

uuD aefelTelr UMirDe. jch machre Den (^efellen ^'Oiwurfe, Da|i fie Dar^ .S\inD in Der -?uu-br allem

ausfcbicfren; fie lachren mich am, unD ich n-^ar halD aerro)let, ale fk fcbiMi tiMeDerfam, Denn

Der *2chenfuMrr nu^hnre nur über Die *3rrvif'e- „^eife Dich Dafür auch ^u uup," laqre Der

eine. *3ie rhar es, aber leiDer fam fie mehr neben mich, vrie rranf em Wlae auf imfre We^

fuiiDbeir unD enrferure ficb halD, iiiDem fie un5 rier, nicht qar lanqe beifanunen ^u bleiben unD

überhaupt mehr \\> laur ;u uhtDcii, Denn Die \'?iurrer niolle ficb eben \i\ ^^^erre leaen. ^i"^ wm
nichr ihre \>??urrer, lonDern Die unkrer "iGirre.

T^ie Weftair Diefc'^ -??uiDcheiu'^ iierfolare mich ^^on Dem Cluqenbücfe an auf allen ^Geqen

unD Ereilen; er^ »wir Der erfte bleibenDe vfmDrucf, Den ein uu-ibliche? "ii^efen auf mich cjemacht

hatte; unD Da ich einen "i^ciwaiiD, fie im -'^aufe ^ii feben, iwDer fiuDen fiMmre noch üichen

mochte, qma ich ihr unliebe in Die .V\irche unD hatte balD aufn^efpurt, uu'* fie fat^; unD fo foimte

ich »wihrenD De? langen proteftanrifchen Worre?Dien|]e? mich nu>hl fatt an ihr feben. ^"^eiin
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.?craiifHic(>eii actraiitc ich tnicb nicht, fic an5lIro^c^, noch mcnicicr fic 511 (uHiIcircii, imt» mar

fchon \c\u], wenn fic mich bcnicifr iiiib i]Ci]Cii einen Örut^ iicnafr 511 haben fcbicn. T^iH-b icb

foKrc t>ap Öliaf , mich ihr 511 nähern, nicht lam^e entbehren. 9?7an hatte jenen i'icbeni^en, DelTcn

poctifcher ^^'efrctdr icb acnun-ben ivar, qlauben acinacht, t»er in feinem ^^uitnen aefcbricbene

^^'rief fei n^rflich an ^ap ,^ranenyninier abaeaeben nntr^en, unC* ^iialeicb feine ^rmartuna Mifi'

aiit^ertle acfpannt, ^a^' nun balD eine ~?lntUHM't Darauf erfolaen niülTe. "^lucb Diefe feilte ich

fchrciben, unD Die fchalfifche (^efellfchaft lief^ mich Durch -]>nlaDe? auf? inllduDiafte erfuchen,

allen meinen ^ÜGiif. aufzubieten unD alle meine Äunfl ui lunweuDen, Daf^ Diefcfi ^tikf recht

jierlich unD luMlfommen nun-De.

5n .<>o|fnuna, meine ^chiMie UMcDer^ufehen, machte icb mich foi^leich an? 3^Berf unD

Dachte mir nun alle?, um? mir hocbO uuM^laefallia fein un'irDe, warn (^retchen e? mir fchricbe.

;^ch alaubte alle? fo au? ihrer Öeftalt, ihrem Linien, ihrer '^Irt, ihrem »^'inn heraufniefchrieben

5u haben, Daji' ich mich De? ^Gunfche? nicht enthalten. fiMinte, e? mochte UMrflicb fo fem, unD

mich in (SntjiKfen verlor, nur ^u Denfen, Daf{ etu\i? ^^'ibnliche? wn ihr an mich fonnte gerichtet

nun'Dcn. ^0 mr>tlifiizierte ich mich felb|l, iuDem ich meinte, einen aiiDern ^iim bellen ^u haben,

unD cfi follte mir Daran? noch manche ,^reuDe unD manche? Unacinach entfprinqen. '^U? ich

abermal? ciemahnt unirDc, n\ir ich fertig, oerfprach ^u fommen unD fehlte nicht ^ur bejlimmtcn

^tuiiDe. (2? )\>ar nur einer wn Den lunqen Veuten ^u .»^aufe; Öretcben faf^ am ,'^enOcr unD

fpann; Die 'O^Jutter qmq ab unD 511. T'er uinae ^???enfch oerlaiuite, Daf' idV? ihm oorlefen follte;

icb that e? unD la? nicht ohne f)uihnmq, iuDem icb über Da? ^"^latt wco, nach Dem fchonen

5\inDe hmfchielte, unD Da ich eine iieuMlTe Unruhe ihre? ^Gefen?, eine leichte f)v6te ihrer ^iBaiu^en

\u bemerFen alaubte, Drücfte ich nur belTer unD lebhafter m\^, n\i? icb luMi ihr ^u vernehmen

nMinfchte. !T^er In'tter, Der mich oft Durch Vobe?erhebunqen unterbrochen hatte, erfuchte mich

juleijt um eini,i]e '^IbdnDerunaen. <^ie betrafen cini.^ie Stellen, Die freilich mehr auf C^retchcnj^

3ti)lanD, al? auf Den lene? ,^rauenummer? pa(i'ten. Da? wn autem -öaufc, u>oblhabcnD, in Der

^ taDt befannt unD anacfehen n\ir. '?uu-bDem Der juniie ???ann mir Die qeun'infchten ^^'lnDeruni3en

artifuliert unD ein vrchreib^eua herbeiaebolt hatte, fich aber »veaen eine? Öefchdft? auf fur^e

3cit beurlaubte, blieb ich auf Der ^GanDbanf hinter Dem arofjcn ^ifche fißcn unD probierte Die

5u machenDen lnn\inDerunaen auf Der iirofjcn, fa\\ Den aan^en -^ifch cmnehmenDen «Schiefer-

platte mit einem (Griffel, Der fiet? im ,^en)K'r laq, uhmI man auf Diefer Steinjiache oft rechnete,

fich mancherlei notierte, ja Die (^ehenDen unD 5VommenDen fich foaar ^^^oti^en DaDurch mitteilten.

3ch hatte eine ocitlana lunfchieDene?' acfchrieben unD UMcDer au?ael6fcht, al? ich uiU3e

DulDia au?rief: X'p nMll nicht i^ehen!" - „T^e)lo bclfer!" faqte Da? liebe •"???aDchen mit einem

qetei?ten ^one; „ich nMinfchte, e? qim^e qar nicht. @ic foüten fich mit folchen .*?dnDeln nicht

befalTen." ^ie OanD i^om ^pinnrocfen auf, unD ^u mir an Den •$"ifch tretenD, hielt fie mir

mit iMcl "^H'rlknD unD ,^reunDlicbfeit eine StrafpreDiiit. „T^ie "Sache fcheint ein unfchulDiiier

Scherz; e? i)] ein Scherz, aber nicht unfchulDiq. 3ch habe fchon mehrere ,^alle erlebt, mo unfere

juiuien i'eute U'^ecjen eine? folchen ,^reiHi? in ^rof^c ^\nieqenbeit famen." — „'Jßa? foll ich aber

fhunV" oerfei>te ich, „Der ^"^rief i)! acfchrieben, unD fie i^erlalTen fich Drauf, ^afi ich ihn univinDern

nun-Dc." - „(Glauben Sie mir," oerfeijtc fie, „unD aiiDern ihn nicht um; ja, nel)men Sie ihn

5urücf, t^ecfcn Sic ihn ein, c]ehen Sic fort unD fuchen Die Sacl« Durch ^^H'cn »"^reunD in?

(bleiche 5u brimicn. 3^ch »vill auch ein ^l>6rtcben mit Drein rcDen; Denn, fehen Sie, fo ein

iirme? ^???dDcbcn, al? ich bin, imD abhduiiii] ihmi Dicfcn 'J.H'rnmnDtcn, Die ]\\\\v nicht? ""^ofe?
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r()un, aber i?od> oft um Der ^iifl iint» bcs (^cnMimce tiMlIcn mancbcs ^öaqcbalfiqc Boi'ncl)mcn,

id^ habe UMDerlktiDeii lIn^ Den cr|fcn ^vkf nicht abaefchrieben, »vic man wn mir »erlangte;

fie haben ihn mir rerftcllrer -ÖanD fopierr, \m\> fo m6aen fie auch, n>enn e? nicht an^erri ift,

mit Dielem thun. llnD <ric, ein lunaev 0??ann am v]utcni -Öaufe, mohlhabenb, unabhämiiq,

UHirum itu^llen »^iefich ^um ^Gerf^cua in einer»2ache aebrauchcn lalTen, aus ber aeuMl? nichts

Öutep unD inclleicht manches Unanaenehme für »^'ie entfprinacn famiY" — ^eh wwv aliicflich,

fie in einer ,^Dlac re^cn ;,u beeren ; Denn fcnft qab fie nur auMiiae ^Gorte in Das (^efprach. 9??eine

'^u'iauna nnichs unalaublich, ich wwv mcht -Öerr lUMi mir felbft unD eruMDerte; „;)cl) bin fo

unabhanaia nicht, als ^ie alauben, unD n\is hilft mir nH>hlhaben!? ^u fein, Da mir Da^ 5\6)^

lich|le fehlt, ums ich un'infchen Dürfte."

^ie hatte mein .sion^ept Der poctifchen C'piftel ihm- fich hinacioaen unD las es halb laut,

oar holD unD anmutia. „T^as ijl recht hübfch," faate fie, inDem fie bei einer Olrt nauun- "INointe

innehielt, „nur fchaDe, DafJ es nicht vu einem belfern, 511 einem tvahren (Gebrauch beftimmt ift."

— „T^as n\ire freilich fehr uMmfchensuu'rt," rief ich aus; jvie alücflich mü|ne Der fein. Der

lUMi einem 9??aDchen, Das er uneiiDlich liebt, eine folche "^unficheruna ihrer "?uMauna erhielte!"

— „^£s aehort freilich viel Da^u," innfeBte fie, „unD Doch UMrD manches moalich." „r!um

^"^eifpiel," fuhr ich fort, jvenn leinaiiD, Der '^'ie fennt, fchai?t, verehrt unD anbetet, 3bnen

ein folches '"^Matt uorleare unD <rie recht DrinaenD, recht herzlich unD freuiiDlich bäte, nms
tm'irDcn ^ie thunY" jch fchob ihr Das ^"i^latt naher hin. Das fie fchon UMcDer mir jugc--

fchoben harte. >3ie lächelte, befann fich einen "^luaenblKf, nahm Die ,veDer unD unterfchrieb.

jch fannrc mich nicht oor Cnt^ucfen, fprana auf unD a^ollte fie umarmen. „O^icht füllen,"

faate fie; „Das ift fo ivas (Gemeines; aber lieben, UH'un's mbalich ift." jch hatte Das ""^Matt

\\i nur aenommen unD einaeftecfr. „^^^lemanD foll es erhalren," faate ich, „unD Die ^ache ift

abaerhan! *2ie haben mich acrerrer." „^^uu lu'^lleiiDen »^ie Die rlverruiui," rief fie am, „unD

eilen forr, ehe Die aiiDern Fominen unD *3ie in ~].^ein uiiD "^H'rleaenheir aeraren." jch fonnre

mich nidu iH>n ihr losreit5en; fic aber bat mich fo freunDlich, inDcm fie mit beiDen -ÖanDen

meine f)\echrc nahm unD liebeiu>ll DrücFre. l>ie ^'hranen iwiren mir nichr n^ir: ich alaiibre ihre

"^luacn feuchr ;u fehen; ich Drücfre mein Weficht auf ihre -ÖanDc unD eilte fort, jn meinem

ieben hatte ich mich nicht 111 einer folchen ^H-nvirruna befunDen.

T^ie erften iiebesneiaunaen einer unrerDorbenen ^^uiqenD nehmen Durchaus eine aei|iic)e

^iGenDuna. T^ie OuUur fcheint \u nn^llen, Dat5 ein (^efchlecht in Dem anDerii Das (^utc unD

*2chone finnlich aeiwibr uu-rDc. UnD fo mar auch mir Durch Den Olnhlicf Diefes 0??aDchen^,

Durch meine 'Oieuiunc} 5U ihr eine neue ^13elt Des »Schonen unD "J.^M'trelflichen aufaeaanaen.

^vch las meine poetifche ^Tpiftel huiiDertmal Durch, befchautc Die llnterfchnft, fütJte fie, Drücfte

fie an mein .Öer^ unD freute mich Diefes liebensivürDiaen ^Tefenntnilfes. je mehr fich aber

mein »Snt^ücfen ileiqerte, Deilo uu'her that es mir, fie mcht unmittelbar befuchen, fie nicht tvieDer-

fehen uiiD fprechen ^u foniien; Denn ich fürchtete Die 'i.un'an'irfe Der In'ttern unD ihre ouDring-

lichfeit. T^en auten -]>plaDes, Der Die »vrache vermitteln fonnte, umtäte ich nicht an^utrelfen.

^u-h machte mich Daher Den nachften*^onnraa auf nach ^^iicDerraD, tvohin leneÖefellen ae»^H^hn'

lich 511 aeheii pflearen, unD fanD fie auch UMrflich. ^ehr i>ernninDerr \\\\v ich leDoch, Da fie mir,

anftarr oerDrief-lich unD fremD ;u rbun, mir frohem (^efichr cnraeaenfamen. ^er jünafte he

foiiDers \\\\y fehr freunDlich, nahm mich bei Der -ÖaiiD unD faate: „jbr habt uns neulich einen

fchelmifchen *3treich aefpielt, unD ivir iwiren auf ifud» recht bofe; Doch hat unö <2uer(2ntaH'ichen
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tmb Dap ^nrwnbcn ^cr pocrifchcn €pi|lc( vwf einen ernten (^e^anfen qehrachr, ^el• um i>icl(eicbf

fon)! nicmali"^ aiifiietianin'n tvare. ^nv "i.Hn'f6hnuna monier jhr uns heure beaMircn , \m\> ^abel

follr jbi' erfahren, xww es Cienn \\i, UHM\inf mir uns emm? einbilden, lIn^ um? ^ucb i^euMJ?

auch ,^reu^e machen nMrD." Triefe iJlnrct'c feiere mich in nichr aerniac "^nn-letienbcir, ^enn leb

barrc uniiefabr \\> mel (^clD bei mir, um mir felbü unC» einem AreunDc em\i? ^u qure ^u rbun;

aber eine ÜJefellfcbaft, unD bekM1^er5 eine folcbe, Die nicbr immer iiir rechten ,3cir ihre C^ren^en

fanD, 5n iia(]ieren, tvar ich feinefUH'a? einaerichrer; la Dicfer "?lnrraq lun'unmDerre mich um fo

mehr, ale fie fonft Diircban? febr ehrenvoll Darauf hielten, Dat? leDer nur feine Becbe bezahlte.

^ie lächelten über meine "^H'rlecjenbeit, unD Der ^ünaere fuhr fort: „VafJt un? eift in Der Vaube

fiijcn, unD Dann follt jhr Da? ^In-itre erfahren." ^Gir fa(5en, unD er faate: „'^11? jhr Die

iieber^epillel neulich initaenommen hattet, fprachen ivir Die qamc vjacbe noch einmal Durch unD

machten Die ^^^etrachtuna, Da_t^ \vw fo <]an] umfonft, anDern uim "^u-rDruf^ unD uiü" 5ur (Gefahr,

C[W blof'er leiDiqcr »^'chaDenfreuDe (Suer Talent mit^'braucben. Da UMr eri Doch ;,u unfer aller

"i.\nteil benui-en foimten. ^ebt, ich habe hier eine '"^ellellunq au\ ein -Öoch^eitaeDicht ümimc

auf ein i'eichenfarmen. T^a? ^nunte nnif' qleich fertiq fein. Da? erfte hat noch adu j'ai^e Beit.

COioat 3hl' fie machen, nuichep ^uch ein Veichtee \\\, fo traftiert jhr un? ^iveimal, unD wiv

bleiben auf lanae ,3eit ^ure ^chulDner." — T^iefer "^HM'fchkvi i]e|iel mir oon allen »leiten.

Denn ich hatte fchon wn juaenD auf Die ®eleaenheit?aeDichte, Deren Damals in icDcr ^Goche

mehrere ^irfulierten, la befonDer? bei ankhnlichen ^"serbciratunaen Dui>enDi\HMfe ^um ^nnfchein

famen, mit einem aeuMlTen ^?unD betrachtet, meil ich folche ^inae ebenfo iiut, la noch belTer

ju machen ^ilaubte. ^^^un ivarDmirDiel^eleaenbeit anaeboten, mich ^u ^eiqen unD befouDer? mich

i^eDrucft 511 feben. jch eruMC? mich nicht abqeneiqt. -??uin machte mich mit Den ]>crfonalien,

mit Den "inn-haltnilTen Der ,'^amilie befannt; ich iiinc? ettvae abfeits, machte meinen ifntnnirf

unD führte einuie »atrophen au?. T^a ich mich leDoch nMeDer 5ur Öefellfchaft beqab unD Der

-^Gein nicht aefchont anirDe, fo fina Da? ÖJcDicht an ^u iKufen, unD ich fonnte e? Diefen '^IbenD

nicht abliefern. „^? hat noch bi? moraen abeiiD 3eit," faaten fie, „unD ww ivollen t^uch nur

geliehen. Da? .'Honorar, uuiche? »vir für Da? iL'eichenfarmen erhalten, reicht hin, un? moraen

noch einen lutltiien OlbenD 511 lunfchaffen. .S\ommt \n un?; Denn e? ift billiq, Daf' ©retchen auch

mit qemelje. Die un? eiaentlich auf Diefen CJinfall aebracht hat." "??ietne ,vreuDe u\ir unfaq

lieb. 5luf Dem .löeimuH'ae hatte ich nur Die noch fehleiiDen atrophen im >3^inne, fchrieb Da?

©an^e noch oor *3chlafeiuiehen nicDer unD Den anDern 9??oraen febr fauber in? f)uMne. T^er

<'aa uvirD mir unenDlicb lanq, unD faum n\ir c? Dunfel aenH>rDen, fo faiiD ich mich iiMcDer

in Der fleinen enaen ^*oobnuna neben Dem allerliebften \*?iaDchen.

X^ie nimien Veute, mit Denen ich auf Diefe ^Geife immer in nähere ^un-binDuna fam,

n>aren nicht eiaentlich aemeine, aber Doch aea^ohnlichc 9??enfchen. ^sbvc ^hatiafeit \ww loben?-

UMirDia, unD ich hörte ihnen mit TH'rqnüqen ^u, uhmui fie wn Den iMclfachen -???itteln unD

•^Geiien fprachen, mic man fich ettwi? ernu'rben fonne; auch erzählten fie am liebften iumi iieiien-

iwh'tia fehr reichen l'euten. Die mit nicht? anaefaiuien. i?lnDere hatten al? arme -ÖanDluni]?-

Diener fich ihren -].^atronen notnuMiDui aemacht unD iwiren eiiDlich ]n ihren ^chivieaerfohnen

erhoben tt>orDen; noch anDere hatten einen fleinen 5\ram mit vrcbu^efelfaDen unD Deraleichen \\>

eruHMtert unD luTcDelt, Daf^ fie nun al? reiche SXauf unD .'öanDel?nianner erfchienen. '"^efouDer?

follte lunaen i'euten. Die aut auf Den ^^^eInen n\iren. Da? -'i^eilaufer unD 9??aflerbanDn''erf unD

Die Übernahme lu^n allerlei Cluftraijen unD ^"^eforcjmujcn für unbehülfliche ^'oohlbabenDe Durch
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aus erndbrcnCt unt> cintmi]lich fein. '2ßir ade l^orfen £>aö qcfn, unD ietier bünfre ftch cHwie,

nuniii er ficb in bcin ^^liiaciiblicf iuM')iclltc, bat^ in ihm felbfl fo viel i>oi'f)ani)cii fei, nicht niii-,

um in bcr ^Gclr forr^ufcnuncn, foubcru fcn^av ein aulk'rorbcnrlidtc? Öliuf ^u machen, ^^ie-

mauD lebocli fcbien biei-^ (^efpracb ernftlicher ^i fiilM'cn al? -).^•ola^el^ ber ^ulei5t ae|iani?, t>a(j eu

ein '???äi>cheu aut^erorbenrlich liehe unb fich u^nflich nur ihr iHnfprochen itahe. T^ie "3.'^el•nuH1ene''

uuirtaube ferner C'lrern litren e? mehr, baf' er auf Olfabemien aehe; er hahe fich aber einer fehr

fchöneu .öanDfchrifr, be? Ovcchnene imb ber neuern Sprachen hefleit5ii]r unb tvolle nun in .<?L>tt

muva auf leuci'^ haui'^liche Öliict-' fem inoalichOe? i^erfuchen. T^ie lu^rreru (ehren ihn bephalh,

ch fie i^leid-» bae friih^eiricje "^nnfprechen au ein ^)??abchen nicht hiliuH'u UH>llten, uuC> feilten

hinJiU, \k mutzen ihn ^iwir für einen hraoen unb qureu ^un^ien anerfennen, hielreu ihn aher

UH'ber für rhdria, noch für unrernehmenb aenua, eru^a? '?(uf'erort»eurlichec ^u leiten, jubem
er nun 5u femer rOvcchrferriaima um|]dnMich auiH'mauC*erfel?re, roae er fich ^u (eiOcn aerraue,

unb wie er es an^ufanaen aebenfe, fo anu'Den bie übriaen auch anaerei^r, luib leber nua nun

an ^u erzählen, ww:^ er fchon iH'rmöae, rhue, rreibe, uuMchen "^Gea er ^mnicfaelear, unC' um? er

^uuachfr oor ficb fehe. T^ie rlveibc fam ^uleifr an uuch. ^Ach follre mm auch meine VebenenuMfe

unb ^luefichren barfrellen, unb mbem ich mich befann, faare ''^^l^la^ef1: „T^a? ein5iae behalre

ich mir vor, bamir u^ir nichr aar \n hm fommen, baf' er Die atit^ern "^unteile feiner Vaae mehr

mir in "?lm'echnuua brmae. ^r maa mu^ lieber ein \'?iarchen erzählen, une er ce anfangen unirDe,

nu'uu er in Mefem '^luaenblicf, fo umc \m\ aaiu, auf fich felbfl aeOellr anire."

0)rerchen, bie bui liefen ^^luaenblicf forraelVonnen harre, |lanb auf uiib feiere fich umc

aembbnlich am-' i^nbe De? -^ifche?. ^'oir harren fchon emiae ,^lafchen aeleerr, unb ich fina mit

Dem hefren -Öunior meine h-oporherifche Vebenfaefcbichre ^u er^dhleii an. „?uiu>rDer|l alfo cm-

vfehle ich mich euch", faqre ich, „Daf ihr mir Die .S\imDfchafr erhalrer, nuiche mir ^u^mveifen ihr

Den ^?lnfana aemachr bahr. ^<oenn ihr mir nach unD nach Den l\n'Dien|i Der fdmrlicben (»e-

Icaenheir^aeDicbre ui>^'*'-'iiDet unD UMr ihn nichr blof vcrfchmaufen, fo umII ich fchon iu erniae

fommeu. i?ll?Daim mütu ihr mir nicht übel nehmen, auMin ich auch in euer .'ÖanDnu'rf pfufche."

^Oorauf ich ihnen Denn oorer^ablre, n\i? ich mir au? ihren ^Tiefchafnaunaen aemerfr harre, unD

511 UH'lchen ich mich alleiifall? fahia hielr. cfin leDer harre luM'ber fem Inn-Dienfr ^u 03elDe an

aefchlaaen, unD ich erfucbre fie, mir auch ^u ,^erriauna meine? ^rar? bebülflich ^u fein, (^rerchen

harre alle? ^"^ir^benae fehr aufmerffain mir anaehort, unD \\\\w m Der »vrfelluna. Die fie fehr

aur fleiDere, fie mochre mm zuhören oDcr fprechen. »^'le faf^re mir beiDen -»^anDen ihre über-

emauDcraefchlaaenen i?lrme unD leare fie auf Den :")\anD De? -^ifche?. "^o fonnre fie lanae filmen,

ohne etma? anDere? al? Den .Vlopf ^u beuHMcn, ivelche? niemal? ohne '^Inlal^ oDer ^"^^eDeutuiu]

aefchah. ^ie harre manchmal ein ^Gorrchen mir cmaefprochen unD über Diefe? unD icne?,

wenn UMr in unfern Cmrichrunaen ftocfren, nachaebolfcn; Dann tvar fie aber u>ieDer ftill unD

ruhia UMe aeu>6bnlich. ^\ch lief" \ii nichr au? Den '^Uiaen, unD DaO ich meinen ^IMan mehr ohne

%^e5iia anf \K acDachr unD aupaelprocben, fann man fich leicbr Denfen, unD Die '^^uMauna iii ihr

aab Dem, u\i? ich faare, einen i?lnfcbcin oon ^'Jabrhcir unD -??ibalichfeir, Dafi ich mich lelbfr

einen i?luaeiiblKf räufchre, mich fo abaefouDerr unD hülflo? Dachte, umc mein \*??archcn mich

i>orau?feiKe, unD mich Dabei in Der "^lu?ficbr, fie ui befii;en, bbchO alücflich fühlrc. '].M^laDe?

harre feine .V\onfeffion mir Der -Öeirar aeeiiDiar, unD bei im? auDern u\ir nun auch Die Araae,

ob u>ir e? m unfern 'V'^^nen fo uu'ir acbracbr harren. „ Jich ^UH'ifle aaiu unD aar mehr Daran,"

faiue ich; „Denn ciaenrlich ifr einem leDen wn iin? eine ,vrau norui, mn Da? im -Öaurc ;,u
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bcuMhren 1111? unri im qan?cn Acnic^cn ',11 dilTcn, n\iP umv wn au^cn auf eine fp nnintcriicbc

^^Gcifc ^uMimncintoppcIn." jch macbrc Die <?cbilDei'uiu] wn einer ©atrin, UMe leb fie u>iinfebte,

uuD e? niiitUe felrlain unieiiaiuien fem, warn fie niebr (^rercbenp i^ollfommnee ^benbilb qc^

nu'feii UHire.

T^ai'^ Veicbenfaniien u\ir iHT^ebrr, Da? .öocb^eirqeDicbr frauD mm aueb »vcblrhana m
&cf^?iabe; icb i'ibevn^aiiD alle ,vm-ebr imD »^orae imC> wnfnc, wcü leb oiel ^J^efamue batre, meine

eiaenrlieben i?lbenDunrerbaltiinaen vor Den 9??eimaen :,u i^erberqen. T^a? liebe ^*??aDcben ;u febcn

unD neben ibr 511 fem, u\ir nun balD eine unerlat^'licbe '"YieDinauna memei"^ -IGefen?. jene barrcn

ftcb ebenfo an nncb aean^bur, miD UMr iwiren faft raiilicb ^ufainmen, al? warn e? niebt auDers

fem fonnre. -^M^IaDe? barre inDelfen feine *5^eb6nc aucb in Da? •?au6 aebraebr, unD Diefes -].\wr

i\n'lebre maneben ~?lbenD mir uiu\ *3ie alf^ ^"^raurleure, obaleicb nocb febr im .SUMtne, i>erbaraen

Doeb niebt ibre 3arrliebfeit; Örereben? ^^erraqen iKi]cn inieb ivar nur qefebicfr, inieb m ^nr

fernumi ^u balren. i^ie qab niemauDem Mc .löanD, aucb nicbr mir; fic lirr feine ^J.^erlIbruna;

nur fei?re fic ficb mancbmal neben micb, beÜMiDer? uuMm icb febrieb oDeriunia?, unD Dann leqre

fie mir iH'rrraulicb Den Clrm ai\\ Die »^cbulrer, fab mir in? ""^ucb ober auf? ^Tlarr; nuMlre ich

mir aber eine abniicbe Areibeir qeaen fie berau?nebmen, fo umco fie iinD fam \o balD nicbr UMcDcr.

2>ocb UMeDcrbolre fie ofr Diefc «3 reihum, ÜMvie alle ibre (heften unD ^^etiH'aunqcn febr einfbrmui

UMren, aber immer aleicb aebbria, fcbbn unD rei:,enD. "^lllein lene 'J.^errraulicbfeir babe icb fie

qeqen memaiiDen nunrer aiuMiben feben.

l2inc Der unfcbulDuiftcn unD ^mileicb unrerbalrenDften hiftparrien. Die icb mit iierfcbicDcnen

(^efellfcbaften lunaer Veute unternahm, nmr, i^a^ ivir un? m Da? .'?bchfter 0??arftfcbiff fet5icn.

Die Darin einqepacften fcltfamen l.VilTaaiere becbacbteten unD im? balD mit Diefein, balD mit

lenem, umc un? Vuft oDer -??curnMlle trieb, fcber^baft un\> necfenD einliel^en. ^n -Öbchft ftieqen

\vn au?, uu> ui aleicher 3eit Da? -??iarftfcbi|f wn ^'}a\\n\ eintraf, ^n einem Öafthofe fanD

man eine qut hefei?te ^afel, ivc Die ^"^ebercn Der ~?luf unD ClbfahrenDen mitemaiiDer fpeiften

unD al?Dann icDer feine ,vahrt a^eirer fcrrfei;re; Denn beiDe »Schilfe anuien nncDer ^urücf. ^i>ir

fuhren Dann jeDe?mal nad'» cnuienDinmenem -???irtaa?eiTen hinauf nach ,'^ranffurt unD hatten

in febr ai"i>t^er Öefellfcbaft Die u>i>blfeilfte ^GalTerfahrt qemacht. Die nur mbalicb www Einmal

hatte ich auch mir (^rerchen? ^'serrern Diefen 3ua unreriKMumen, al? am -^ifcb in .Ööcbft fich

em lunqcr ^'??aIm ]u un? aefellte. Der etum? alter al? ivir fein mochte, jene fannten ihn, unD

er lieji" ficb mir iiorftellen. ^r hatte in feinem ^iBefen etn\i? febr Öefalliae?, ohne fonft auPtiC'

zeichnet 511 fein. "iH>n 0??ain^ beraufqefominen, fuhr er nun mit un? nach Aranffurt.uiriicf unD

unrerbieli ficb mit mir von allerlei T^inqen, nnicbe Da? innere >3raDtmefen, Die "Günter unD

*2 teilen betrafen, unn-in er mir qan^ »lu^hl unterrichtet fd-uen. '^11? wiv un? trennten, empfahl

er ficb mir unD fiiare bin:,u: er nn'mfcbe, Dat? icb auf von ihm Denfen moae, UH'il er ficb aeleaent--

lid^ meiner Cmpfehluna ^u erfreuen holte, jcb nni|ne nicht, um? er Damit faaen u^ollte, aber

Die ^"NCttern flarten mich nach eimacn i'aaen auf; fie fprachen (^ute? von ihm unD erfuchten

mich um ein ,^üraHn-t bei meinem (^rof'vatcr. Da \m eben eine mittlere »Stelle olfen fei, \ü

nnicber Diefer ,vreiinD aern aelanaen mochte, jcb entfchulDuue mich anfana?, weil ich mid>

niemal? in Deraleicben T^mae aemifcbt hatte; allein fie feilten mir fo laiuie 511, bi? ich mich c^

^u tbun entfcblof'. >Oatte ich Doch fd>on manchmal bemerft, ta^ bei folchen '^'linterveniebuncien,

ivelcbe leiDer oft al? (^naDenfacben betrachtet n>erDen, Die "i.'vorfpracbe Der Örof^mutter oDcr

einer •J'ante nicht ohne "^Girfuna aeaulen. jcb nwv fo nHit beranaen^acbfen, um mir aud>
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ihmtn C:inflii|? an^iimaf?cn. !?>C6ha((> nbeiwatiD ich incinen ^l•ClIn^en ^ii(icl\ n?c(cbc fich auf

alle ^Gcifc für eine folchc Oicfdlinifeit iH'rhimC'cn cifKirrcii, Mc t^chtiducnihcir ciitcö ^nfcl? iint»

iilHTiiabin cfs, cm %^irtfdn\Mbcn, ^a? mir ciiuichiUiDiat unirDc, ^ii überreichen.

^iui?' vroimraii? luich •i'ifcbc, alf^ Der Örothnuer m fcnicm Öarren bcfcbdfruu n\ir,

um fo mcbr, a\6 ^cr -öerbt^ bcratinabtc un^ ich ihm allenthalben behülflicb ^u fein fuchte, rücfre

ich nach cinii3cm ^k]m\ mit nieincm i?lnliei]en un^ ^em ^"^ittfchrciben heriun". €r fal) ce vin

un^ fraate mich, ob ich ^en junaen 9?tenfchen fcimeV jch erzählte ihm im allaemeinen, n\ii^

^u faqen \\\u, uni) er lief' e? ^abei ben>eiiDcn. „^Genn er l'^er^IenO imD fcnil em quteo 3euiv

ni6 bat, fo umH ich ihm um feinet- unD ^einett^Mllen qünliu] fein." \'??ehr faqtc er nicht, unC»

ich erfuhr lam^e nicht? oon Der vjache.

vreit einuier 3eit hatte ich bemerft, ^a|5 (^retchcn nicht mehr fpann un^ fich t'aact^en

mit 'Ouihcn befchäftii]te un^ ^tvar mit fehr feiner '^Irbeit, nnMchcP mich um fo mehr unln^erte,

C*a t>ic ^a^e fchon abaenommen hatten unD l<er ^^Ginter heranfam. 3xh Dachte Darüber nicht

nu'iter nach, nur beunrubuite cf^ mich, Daji' ich fie einiaemal De? 'O?ioraenri nicht mie fon|] ^u

•'*'?Mi\i fanD un\> ohne riuDnnqlichfeit nicht erfahren fonnte, wo fie bini]ei]aiu]en fei. l>och

follte ich eine? <$"aiK? fchr nniiiDerlich überrafcht iverDen. •0??einc ^chivetier. Die fich ^u einem

^"^alle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer ÖalanteriehäiiDlerin foqenannte italienifche ^"^^lumen

ju holen. *3ie UMirDen m .V\lb)Kn'n aemacht, uiaren flem unD meDlich. -???in'ten befoiiDer?,

3u\n\n'ö?lein unD Deraleichcn fielen i]ar fchon unD natürlich au?, jch that ihr Die Viebe unD

ama m Den VaDen, in nulchem ich fchon öfter mit ihr aeuulen >var. .Suium mar ich hineimie'

treten unD hatte Die Ciaentümerin bearüt;t, al? ich im Aen|ler ein ,Frauenzimmer filmen fah. Da?

mir unter einem »2pii?enhaubchen qar lunq unD hübfch unD unter einer feiDnen 9??antille fehr

nu^blaebaut fchicn. ^cb foimre leicht an ihr eine Öchülfin erfennen, Demi fie iwir befchaftuu,

^'^aiiD imD ,FeDern auf ein -»Hütchen u' Oecfcn. l>ie "V'm^banDlerin zeiqte mir Den lammen .S\a|ien

nut einzelnen mannuifiilfii]cn ^"^lumen wv; ich befah fie unD blicfte, inDem ich a^dhlte, UMcDer

nach Dem (^.rauen^immerchcn im ,FenOer: aber mic i^rof^ wcw mein t^r)launen, al? ich eine un-

alaubliche '^Ihnlichfeit mit Oh'ctchen aen^ahr UMirDe, la zulei?t mich über^euiien mutete, cii fei

03retchen felb|i '^luch blieb mir fem ^meifel übria, al? fie mir mit Den "l?luaen minfte unD ein

Reichen t]ab, Daf^ ich unfre %J>efanntfchaft nicht i^erraten follte. ^Iwu brachte ich mit ^Ivihlen

unD "^Hnwerfen Die ^1.^ui?hdnDlerin in "i^erzuH'ifluna, mehr al? ein ,Fraueinimmer felb)! harte

thitn föimen. ^ch hatte u^irflich feine ^Gahl, Denn ich u\ir auf? du|5erOe venvirrt, unD iuiileich

liebte ich mein 3auDern, iiH'il e? mich m Der ^^uihe De? .SvinDe? hielt, Delfen 0??a?fe mich ikv-

Drof', unD Da? mir Doch in Dicfcr '\'?ia^fe rei^enDer vorfam uls^ lemal^. SnDlich mochte Die

-^.Vu^hänDlerin alle WeDulD innlieren unD fuchte mir eiaenbauDia einen aan^en -\^a).•»penfa1]en iu>ll

^"^^lumen au?. Den ich meiner «^chivefter l^or|k1len imD fie felbj} follte »vablen laiTen. *2o unirDe

ich zum VaDen i]leichfam hinau?qetrieben, iiiDem fie Den .Suiten Durch ihr -???aDcheluu^rau?fchufte.

5\aum wwv ich zu -'^aufe aiuiefominen, al? mein "8ater mich berufen liefi unD mir Die

iJroffnuna that, e? fei nun aanz t^euMfi, Daf' Der i^rzherzoa jofeph zum f)vömifchen .Vvbnui iie-

n\iblt unD aefrönt au'rDen folle. C;in k'' hochO bcDeuteiiDe? kfreiiini? mülfe man nicht unvor-

bereitet erwarten unD etUM nur i^^tfenD unD llaunenD an fich vorbei cjehen lalfen. »Jr nu>lle Daher

Die ^Ivibl unD .S\r6nuna?Diarien Der beiDen lel^rcn .Svrönunaen mit mir Diirchaeben, nicht UH'niaer

Die leiften ^l^ahlfapinilationen, um al?Dann zu bemerfen, iva? für neue ^^\'Dimiuiu]en man im

iieiieni\>artiiien ,Viille hmzufüiien uun'De. T^ie T^iarien unirDen aufi]efchlai]en, unD \vw befchaftiiv
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rcn un?" ^cn qan^cn ^aci ^amir bt^ rief in ^ic ^uicht, inticiTcn mir ^a^ htibfcbc 9??äC'cbcn,

l\ilC» m ihrem alten -'^auffleiDe, K^l^ in ihrem neuen ÄoOüm, immer ^UMfchen C'en hochften

Öel]enftan^en C>e8 heiliqcn 9uMnifehen f)\eichfi hm nnC» UMt'er fchUH'hre. ,\^iir Diefen i?lbenC' \\\\y

e? unmoalich, \'ic \n fehen, un^ ich t'urchuMchrc eine fehr unruhiqe Ouichr. T^a? iieftruie ^tu-
^ium unirDe Den anDern •^'viq eifriq forrqefei;r, unD nnr aeaen abeiiD machte ich es inbi^lich,

meine Schone ^n befnchen, Die ich UMcDer in ihrem aenu>hnlichen .Öan?fleiDe fanD. ^le lächelte,

inDem fie nnch anlab, aber ich aetraiite mich nicht, w\- Den anDern etu^a? ?u enwihnen. ClI?

Die iian^e (^efellfchaft UMcDer nibiq ^uKimmenfat^, fiiui fie an unD Kuue: ,.^p ift unbilliq, Dat^

ihr unferm ,^rennDe nicht vertrauet, am? in Dielen •J'aiH'ii ^^lmi un? befchloiTen n^orDe^." t^ie

fuhr Darauf fort ^n erzählen, Daf,- nach unfrer nenlichcn Unterhaltnnq, wo Die DveDe \x\\v, ivie

ein leDer fich in Der ^Gelt uuMle aeltenD machen, auch unter ihnen :,ur *3prache aefommen, auf

UH'lche "^Irt ein iiieiblichei^ ^Gefeii ferne •J'alente unD ^^(rbeiten fieiaern unD feine 3cit ocrteilhaft

amvenDen fonne. T^arauf habe Der fetter ooniefchlaaen, fie folle es bei einer ~"|.MiiMnacherin

ocrfuchen. Die leBt eben eine Öehüljin brauche. \'??an fei mit Der ,vran einiq aean^rDen, fie c^ebe

rä(]lich fo mele ^tuiiDen hm, iverDe aut aelohnt; nur miiiTe fie Dort um Des i?lnftanDep UMllen

fich ]n einem aeuMiTen C'lnpuB bequemen. Den fie aber leDer^eir ^uriaflaiTe, u^eil er ui ihrem iibnaen

i'cbcn unD IGefen fich iiar nicht fchicfen »volle. T^urch Diefe »^rfldruna nwv ich t^nwv beruhicjt,

nur u^ollte e? mir nicht recht aefallen. Das biibfche .'^\inD in einem otfentlichen VaDen unD an

einem Orte ^u UMiTen, uh'' Die qalante ^*3elt qelc\]entlich ihren »^ammelplaB hatte. T>och lief?

ich mir nichts merfen unD fuchte meine eiferfüchtiiie ^orcje im )lillen bei mir ]u i>erarbetten.

-Öier5u qonnte mir Der lunaere 1.H'tter nicht lanqe 3eit, Der alsbalD UMcDer mit Dem ~^luftraii

vU einem (^eleaenheitsaeDicht heriuntrat, mir Die -IVnfonalien erzählte unD foalcMch oerlanate,

Da|^ ich mich ^ur ^rfinDuna miD T^ispofition Des ÖeDichtes anfchicfen möchte, ^r hatte fchon

cmiiiemal über Die '"^ehauDlunq einer folchen 'l?lufaabe mit mir tiefprochen, unD iiM'e ich m folchen

,Vällen fehr rcDieliq n>ar, aar leicht von mir erlanat, DaK ich ihm, ums an Diefen T^inqen rhe-

torifch ift, umftanDlich ausleqte, ihm einen ^l^'qrltt iH>n Der»3ache iiab unD meine eiaenen unD

freniDen '^Irbeiten Diefer Olrt als ^^eifpiele henufjte. 3!)cr junc)c 0?ienfch n\ir ein auter .V\opf,

obaleich ohne vrpur oon poetifcher "^IDer, unD nun ainq er fo ins einzelne unD nuMlte oon allem

Ovechenfchaft haben, Daf? ich mir Der ^"^einerfuna laut n\irD: „>^ieht es Doch aus, als uuMltet

^hr mir ins -»ranDuunf qreifen unD mir Die .S\unDfchaft entgehen." — „3eh n>ill es nicht

leuqnen," faare jener lachelnD, „Denn ich rhue ifuch DaDurch feinen »^chaDen. ^i?ie lanae UMrD's

u>ähren, fo fleht jbr m\\ Die ~?lfaDemie, unD bis Dahin lafr mich noch immer etuMs bei Cluch

profineren." — „.>?er;lich aern," iH-rfcBte ich unD munterte ihn auf, fclbfr eine T^ispofition ut

machen, em ^ilbenmaf' nach Dem (iharafter Des @ei]en|knDes 511 u\1hlen, unD ums enva fonft

noch nbtiq i'cheinen mochte, »fr ainq mit Clrntt an Die 'räche; aber es ivollte nicht aliafen.

jch mutete uilcBt iimner Daran fo viel umfchreibcn, Daf ich es leichter unD beiTcr ron vornherein

felbft aeleifiet hatte. T^iefes Vehren unD Vernen leDoch, Dieles \'??itteilen, Diefe ^Gechfelarbeit

qab uns eine flute Unterhaltuiifl; (^retchen nahm teil Daran unD hatte manchen arriaen vf infall,

fo Dat^ \vn alle veraniiflt, la man Darf faaen, fllücflicb iraren. ^ie arbeitete Des ^aas bei Der

].^uBmacherin; abenDs fainen \v\v flenn^bnlich ^ufainmen, unD unfre 3uft'ieDenbeit iwirD felbft

DaDurch nicht fleftort, Daj^ es mit Den '^eftelluiiflen ^u ÖeleflenheitsfleDichten enDlich nicht recht

mehr fort nu>llte. »^'chmer^lich leDoch empfatiDen mir es, Daf^ uns eins einmal mit 'IV-oteft

^uriicffam, uu'il es Dem ^^efteller nicht aefiel. 3'ii^*-'f^ tröfteten UMr uns, uhmI »vir es flcraDe für

i
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iinfcrc bcflc '?lrbctt hielten lIn^ jenen fiir einen fcMecbren ."ixenner erfldrcn ^uvften. 3>ci' fetter.

Der ein für villenial cmwf lernen uuMIte, lu'ranlvit'TC nunmehr fiiu]ierre ^^Uifiiaben, hei Deren ^luf-

loümq \vn im? awir noch nnmer ^iit ^lenua imrerhielren, aber freilich, Da fic nichtö einbrachten,

imfre flemcn Öelaae oiel inaf'uier einrichten muf-ten.

-??iit leneni qrof^cn ftaat?rechtlichcn ÖeaenftanDe, Der IBahl unD 5\r6nimc3 eineti

^iBahtjiinmcr bei tcr .HaiKni\;hl.

f)uMnifchen .Slönins?, UH>l(te e? mm immer mehr »Jrnll UHn'Den. T^er anfänalich auf '?liui?hiirii

im Oftober i
~\\:\ aufH^efchricbene furfiirtldche .V\ol(eqialtaq iwirD nun nach ,^ranffurf oerleiu,

miD ÜMvohl 511 t^nDe Diefci'^ 3'ihrc)? al? \\\ ^?lnfana De? foliienDen reqten ftch Die "^HH'hereituiuien,

uuiche Diefep UMchtiae Öefchdft emleiten follten. i^en '?lnfaiu] machte ein iumi im? noch nie

aefehener ^^lufuia. C;mc imferer Man^leiperfonen ^u -1>ferDe, oon iMcr aleichfallf^ berittenen •Trom-

petern bealeitet imD oon einer ,vu|i'uiache imiqeben, inn'lap mit lauter unD l^ernehmllcher kr tiinme

an allen liefen Der *3taDt ein iveitlaufiaep iSDift, Das uup iumi Dem ^"^X'oorOehenDen benach-

nchtuite unD Den ^Miniern ein ac^iemciiDei'^ unD Den llmtiauDen aiuiemelTcnep ^"^^etraaen ein-

fchdrfte. ^"^ei Duu u^urDen arofic llberleiiimacn aepfloaen, unD C5 Dauerte nicht lanqe, \'i> ^eu]te

fich Der :')\eich5quartiermeiikr, i>om Clrbinarfchall abtiefeiiDet, um Die ^Gohmnu^en Der (^efaiiDten



126 3(uö meinem \.'cbcn. I'tditung unb ÜBabrbcit.

iinb ihrt^ ©cfpfcic^ nach altem ^^crfommcn an^iiort'nen iinb ^ii bezeichnen. Unfer ^^Mif^ {(\q

im furpfiiljifchen *^preni]cl, un^ wix harren unp einer neuen, obi]leich erfreulichem ifnuiuar-

rieruna 5u iwfeben. ,T^er mirticrc ^rocf, n>elchen ehmals Öraf <J"bprane inneaebabr, l^nIr^e

einem furpfäl^ifchen .Slaimlier einaeraumr, unD Da '"^^aron iumi .SUMiia?ri>al, nürnberaifcher (^e-

fchäftftrdaer, Den obern ^rcuf einaenommeu harre, fo u\iren UMr noch mehr alt^ ^ur oeir Der

^ran!,Dfen ^ufammenaeDrdnqr. Triefe? Dienre nnr ^u eniem neuen T\i.nwanD, au|5er Dem -Öaufe

ju fem unD Die meiOe 3eir De? '^aqce auf Der ©rrat^e ju^ubrinaen, um Da?, umri otfenrlich \u

fehen twir, mp '^luae ^u fallen.

i^uuhDem une Die uorberaeiianaene 1.H'ränDeruiu) unD (finrichrunc] Der 3immer auf

Dem Üuirbaufe fehenfuu'rr qefchienen, luichDem Die 5lnfunfr Der ©efanDren eine? nach Dem
anDern unD ihre erfle folenne (^)efamrauffahrr Den fech(len ("Februar (larraefunDen, fo beuniiiDerren

»vir nachher Die Olnfunfr Der faiferlichen yvommilTarien unD Deren "Oluffabrr, ebenfall5 auf Den

Svomcr, »velche mir iirof^em -l^omp aefchah. !I^ie nnirDiae "l-Vrfönlichfeir Dee (Kurilen i^on

^ichrenllein machre einen auren ^finDrucf ; Doch nu^llren .SUnmer behaupren. Die prachriaen Vioreen

feien fchon einmal bei einer anDern Öeleaenheir qehrauchr nun'Den, unD auch Diefe ^Inibl unD

.•^rönuni] u^erDe fchaun-lich an Ölan^ lener iumi .Slarl Dem ^lebenren qicicb fommen. :^*oir

^uiiflern lict^en um Das cjefallen, \va6 mv »or ^Uiqen harren, um Deuchre alle? fchr qur, unD

manche? feiere un? in ^r|"taunen.

iT'er ^iGahlfonocnr mar euDlich auf Den Drirren •0??drz anberaumr. ^1\m fain Die ^raDt
Dm'ch neue ,'^6rmlichfeiren in '^euH'auna, unD Die nu'chKlI^'irnien 3eremoniellbefuche Der Öe-

fanDren hielren un? immer auf Den ^^^einen. '^'uch miliaren UMr aenau aufpvilTen, iveil \v\v mehr

nur aalfen, foiiDern allere u>ohl bemerfen follren, um ^u .'?aufe iieborici 3u'chenfchafr ^u aeben,

]i[ manchen fleinen ~^luffa(5 auf^uferriijen, nH>riiber fich mein "^^arer unD -»^err luMi 5UMiia?rhal,

reile ju unferer tUniin], teile ju eigner ^^^otij,, bereDet harten. UnD nMrflich i^ereichre mir Dies

5U befotiDrem l^M'reil, iuDein ich über Da? "^iu|5erliche fo ziemlich ein lebenDiae? ^Gabh unD

Ärönuiu)?Diarium lun'tiellen Foimre.

3Mc -])erfonlichfeiren Der '^IbaeorDncren, nielche auf mich einen hleibeuDen ^f inDrucf cje-

machr haben, maren ^unach)] Die De? furmain^ifchen er|ten ^"^orfchafrer?, ^"^^aron? i^on tfrrhal,

nachmaliaen .Slurfiirtlen. Ohne iraeiiD enwi? '^'uffallenDe? m Der Öe|talr ^u haben, »sollte er

mir in feinem fchuHir^en, mir ^pii?en befcBrcn <'alar immer ai^rnn^hlaefallen. iT^er ^uxite %^or-

fchafrer, '^aron i^on (^rofchlaa, wwv ein »vohlaebaurer, im 2'lut^ern bequem, aber h6ch|l an-

llänDia fich berraqenDer ^iHirmann. ^r machre überhaupr einen fehr bebaalichen ifmDrucf.

,^iirtl (fp^rerbä^i). Der bobinifche (^efanDre, u>ar mehr i]i'\>'^, aber »voblaebaur, lebhafr unD zu-

gleich i^ornebm antlauDig, ohne ^rol^ unD .Slalre. 3ch harte eine befonDere '?^eiauna z» ihm,

n^icil er mich an Den \>??arfchall iumi ^^roalio ermnerre. T^och oerfchivanD qenMlTermat^en Die

ÖeOalr unD ^^GürDe Diefer rrelflichen -1.^erfonen über Dem T^orurreil, Da? man für Den braiiDen

burgifchen (^efaiiDren, ^Taron luMi -^^lorho, (\c\\\'^t harre. T^iefer -???ann. Der Durch eine getviiTe

^pdrlichfeit, fouu^bl in eigner 5lleiDung al? in Vim-een unD Equipagen fich au?zeichnete, war
lUMn ^iebenidbrigen .Svriege her al? Diplomatifcher .lÖelD berühmt, harre zu 9veaen?bura Den

"?^orariu? i?lpril. Der ihm Die aeqen feinen .Slonig eraangene '?lchr?erflarung wn einigen 3eugen

begleitet zu inftnuicrcn gcDachte, mit Der lafonifchen (^egenreDc: „"^Bafs! £r infmuierenf' Die

treppe binuntergenuM-fen oDer nu'rfen laffen. T^a? er|le glaubten tvir, wtil e? un? belTer gefiel

unD ivir e? auch Dem f leinen geDrungenen, mit fchtwirzen ,^eueraugen hin unD niiDer blicfenDen
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?}?annc qar wohl jutrautcn. 2lUci- 5luqcn rparcn auf ihn gerichtet, bcfonbcrs n>o er ausOiccj.

€8 cnt)lanC» ic^er5cif eine 5lrt wn frohem 3ifcheln, iint» roenii] fehlte, Dal} man ihm appKiiibiert,

iMiHir o^er brinu> u'^U't't'H'n hiirrc. »^o hoch (laut» ^cr Äöiiia lIl1^ alle?, t\>a6 ihm mit i'eib imb

»^'eclc cracbcn wwv, m Der Wuiift Der ^*?iciu]c, inner Der fich aii(5er Den ,^ranffurtern fchon

T^euffche aiic allen (^caenDen hefanDcn.

Cinerfeit!? hatte ich an Diefen l>inacn manche hi\], wai allee, n\i? lun'aina, cp mochte

fein, wu nuicher '?lrt e? ivollte. Doch immer eine aeiviiTe T^eiitnna lun'hara, iraenD ein innrem

^H'rhaltnii^ ai^eiafe unD folche fpinholifche Zeremonien Da? Dnrch fo oiele ~]>eraamente, -^^apiere

unD ^^Micher heinah' lunfchiittete l>eutfche ?)\eich UMcDer für einen i?hiacnhlicf lehenDia Darftellten;

aiiDcrerfeit? aber fonnte ich mir cm aebeimce 9?7it5fallen nicht i\n'beracn, nn-nn ich mm ^n -öaufe

Die imiern "i}erhanDlnnaen ^nm ^^"^ehnf meine? ^nuer? abfchreiben unD Dabei bemerfen muHte,

Daf5 hier mehrere (^^Mwiltcn emanDer ai-'acniiber ftanDen, Die fich Da? (^leichaeuMcht hielten, imD

nur infofern cinia uwren, al5 fie Den neuen f)u'aenien noch mehr al? Den alten ^u be-

fchranfen acDachteii; Daf^ leDermann fich nur infofern feine? CinflulTe? freute, al? er feine

^^rioilealen ^u erhalten unD 511 enveitcrn unD feine Unabhanaiafeit mehr 511 fiebern hoffte, ja,

man nnir Diesmal noch aufinerffamer al? fon|i, nu'il man fich vor jofeph Dem 3iveiten, vor

feiner .'öeftiafeit unD feinen vermutlichen "I-Manen ^11 fürchten anfiiuv

~Tei meinem (^rot^vater unD Den übriaen :')uu?venvanDten, Deren -Öaufer ich yi be-

fachen pfleate, ivar C6 auch feine flute,3eit, Denn fk hatten fo viel mit Einholen Der vornehmen

(^äfte, mit -^\'fomplimentieren, mit tlberreichuna von (^efchenfen \n thun. '?^icht nuMiiacr hatte

Der 0??aaiftrat im aaiuen umc im eiiuelnen fich immer 511 a^ehren, 511 UMDcrftebn unD ^u protegieren,

\vc\[ bei folchen Weleaenheiten ihm icDermann etuM? ab^uHUfen oDer aufbürDen umII, uiiD ihm

»veniae von Denen, Die er anfpricht, beiftehn oDer \n -Öülfe fomnien. C^kMiua, mir trat alle? nun-

mehr lebhaft vor~?luaen, iva? ich in Der l'er?nerfchen lihronif von ahnlichen T^orfallen bei ahip

liehen Weleaenhciten mit ^TenninDcruiu] Der (^cDulD unD ^^lu?Dauer lencr auten r)vatfmanner

qclcfen hatte.

-???ancher "J.'NerDruli entfprinat auch Daher, Daj^ fich Die ^taDt nach unD nach mit notiaen

unD unnotiaen -^.V'rfonen anfüllt. "^H'raeben? n>erDcn Die S^o\c von fetten Der vJtaDt an Die

"^\>rfchriftcn Der freilich veralteten 0)olDnen ^"^ulle erinnert, "^^icht allein Die 5um Öefchaft

"J.H'rorDneten iiiiD ihre ^'^»ealeiter, fonDern manche »2tanDe? unD anDere ~).Vn'fonen, Die au?

"?uniaier oDer ^11 ~V'i''i^*iri>^^i-'i-"fi-''i hcranfommen, (iehen unter "V^roteftion, unD Die ,vraae, iver

eiaentlich einquartiert ivirD, iiiiD iver fclbft fich eine ^'oohnuna mieten foll, ift nicht immer fo-

aleich entfchicDen. iT'a? (Getümmel tvachtl, uiiD felbll Dieiemaen, Die nicht? Dabei ,11 leiten

oDer 511 veraiuu^orten haben, fanqen an fich unbehaalich ui fühlen.

*3elbft \v\v nmaen Veute, Die \vw Da? alle? unibl mit anfehen fonnten, fanDen Doch

immer nicht aenua ^"^efricDiauna für unfere '^luaen, für unfcre (SinhilDuiu]?fraft. T^ie fpanifchen

\*??antelfleiDcr, Die aro|;en ,^eDerhüte Der ÖefanDten iiiiD hie iinD Da noch einiae? aiiDere aaben

nu>hl ein echt altertümliche? ^^Infehen; manche? Daaeaen iwir ivieDer fo halb neu oDer aan^

moDern, Dafi überall nur ein bunte? unbefrieDiaenDe?, öfter foaar acKhinacflofe? ^'oefeii hervortrat.

*3ehr alücflich machte e? un? Daher, ^u vernehmen, Daf' UH'aen Der >Öerreife De? .Vvaifer? iiiiD

De? fünftiaen .Svbnia? arofe "?lnftalten aemacht iviirDen, Daf' Die furfürftlichen .SxolleaialhanD

liinaen, bei ivelchen Die lei>te ^Gablfapitiilation ^um ÖruiiDe laa, eifria vonwirt? amaen, unD

Da|5 Der ^Sabltaa iU\\ Den .T. ^???ar5 fcOaefeift fei. ^^'lun »varD an Die -Öerbeifchalfuna Der
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Dvcicbjiinfiqnicn wn ^dn'ubcv(\ un\> %\(btn iicbachr, mib man cm^arrcrc ^iinachff bcn ^in^uq

^cp .Süirfiuftcn wn 9??aiii5, iviihvciiD nur fcuicr 03cfan^rfc^vlft C'ic jrnnuicn uwicn ^cl• Onarricrc

immer forrbaucrrcn.

jnt''-''nMi bcrricli ich meine ."SanieliOenarluMr \u -löaiife fchr lebhaft iint* UMn-C'e ^ahei

freilich mancherlei flemliche -???LMiira aen>ahr, ^le von vielen *3eiren einliefen niiD bei Der nenen

^apirnlarion heriufftchtii]t iverC'en follren. ;\e^er <2ranC> n^ollte in Diefem T^ofninenr feine

Öerechrfame aen\ihrr nn^ fem Cinfehen vermchrr UMiTen. Öar viele folcher ^"^^emerfunaen nnC»

^il^imfche UMirDen leDoch beifeite aefchohen; vielef^ blieb, umc e? aeuuMen iwir; aleichivohl erhielten

^le ^???LMientcn Me hiniMatlen ^uTficheninaen, C'aO ihnen lene Üherachnna feineeuHHi? uim
'']>rdniC'i5 aereichen folle.

»3 ehr vielen iin^ befchUHn'lichen Öefchdften miif'te ficb in^elTen ^a5 Dveichnnarfchallamt

nntcrjicheii: Die -??ia'iTe Der ArcniDen nnich?, e? unirDe immer fchUMcriaer, fie unter^iibnnaen.

Über Die Ören^en Der verfchieDenen fiirfimtlichen ^J^Cjirfe nnn- man nicht einuv l>er ^??iai]iftrat

nuMIte von Den ^^M^•aern Die laften abhalten, ^u Denen fie nicht verpflichtet fchienen, imD fo qah

CS hei -^ai] miD hei ^^uicht ftüiiDlich '"^efchiverDen, rlvefiirfe, krtreit nnD -???if^hellii]feiten.

I>cr (Sin5Ui] Des Änrfiir)len von 0?iain5 erfolate Den 21. ^???dr5. -»^icr fin^i nnn Das

5\anonieren an, mit Dem ipir anf lanae 3eit mehrmals betäubt iperDen follten. ^Gichtui m
Der f)veihe Der Zeremonien ivar Diefe Acftlichfeit; Denn alle Die -???anner. Die wix bisher Mif-

treten fahen, uniren, fo hoch fie auch jtanDen, Doch immer nur UnterijeorDnete; hier aber er-

tclMcn ein »Souverän, ein felh|tdnDiaer ,vtu'|l. Der ^rfle nach Dem ^laifer, von einem i^rot^cn,

feiner iviirDiaen (^efolae emaefiihrt iiiiD heqleitet. "^^on Dem "].VMn).>e Diefes (Jin^uas u>tirDe ich

hier manches ju er^ihlen haben, »venn ich nicht fpater ivieDer Darauf ^uriKf^ufoinmen aeDachte,

unD jtvar hei einer C^eleaenheit, Die nicmanD leicht erraten follte.

^\n Demfelhen -^aae ndmlich fain Vavarcr, auf feinem rlviicfnu'ae von ^"^"erlin nach

S\m]i bearilfen. Durch ,vranffurt unD fah Diefe ,^eierlichfeit mit an. Ob nun aleich folche

»veltliche ^^lu|5erlichfeiten fiir ihn nicht Den minDe|]en ZGert hatten, fo mochte Doch Dicfer oni]

mit feiner ^1>racht nnD allem %J.\iivefen Deutlich in feine fehr lebhafte CinbilDunasfraft fich cin-

acDriicfr haben. Denn nach mehreren ;^,ahren, als mir Diefer vor^iialichc, aber eiaene ^'??ann eine

poetifche ~].Viraphrafe, ich alanbe Der Otfenbaruna »^anft ^'^''»iiiiii'i^ mitteilte, fanD ich Den

ein^ufl Des '^Intichrift Schritt vor »Schritt, ©ellalt vor ©cllalt, UmftanD vor llmlknD, Dem
vJin^ua t*es .'r\urfür)len von 'V\\\n\ in Aranffurr nachaebilDet, Deraellalt, Dati foqar Die OnaOen
an Den .Svöpfen Der jfabellpferDe nicht fehlten. C:s »virD fich mehr Davon faqen lalTen, ivenn

ich ^ur Clpoche lener unmDerlichen T^ichtunasart aelanae. Durch uuiche man Die alt- unD neu-

tetkmenrlichen \'??vthen Dem '?lnfchanen unD Öefiihl naher ju hrinflcn glaubte, UH'nn man fte

vollia ins \*?ioDerne rrave|lierte unD ihnen aus Dem aeaemwirtiaen ^eben, es fei nun aemeiner

oDer vornehmer, ein öeivanD umhinae. ^i3ie Diefe ^"i^ehanDluiiiisart fich nach unD nach beliebt

aemacht. Davon muf^ (gleichfalls fünftia Die OveDe fein; Doch hemerfe ich hier fo viel, Daf5 fic

UH'iter als Durch i'avater unD feine •^^uicheiferer uuMM nicht aetriehen nuM'Den, inDem einer Der-

felben Die heiliaen Drei y\6niae, umc fie 5u ^"^ethlehein einreiten, ii'' nioDern fchilDerte, Dal?

Die ,'^iir|len nnD .t>erren, uuiche £avatern ^u befuchen pfleatc»/ perfonlich Dann nicht ^n ver^

fcnncn n>aren.

"^Gir lalTen alfo für Diesmal Den Murfiirtlen (Emmerich ^^ofeph fo5ufaqen infoanito im

€ompotKil emtrelfen unD ivenDen uns ju Öretchen, Die ich, eben als Die iHMfsineiuje fich ver



0'



^^iftl%lL rT"'^ M\x

!

i^Sl^ l%^l##^:^
'

,7

«iÄ^Äiii»i»i||iie

Pmiiaiiii tSfcniaun OlJrtifpKid' , l'tii'(i(i.

xva_o 2L,--C
jig'^ =

lüiiiiiil i5c* .'iuiifere i^iMin I. Uli' ViiMiiiiui in .^viiiitfiiir M\\ J'i. ^rcptcnilu'i' I r4.i.

1 II- ll-.^ff W-, 1



Srftcr 5cil. günftcö sBudi.
i
of)

(icf, wn ''^^r(a^CJ^ 110!? feiner ^^cbonen bec^leircr (^en^ t»iefe brei fcbienen nun un^crrreniilicft 511

fem I, im (^en'immel erblicf re. ^Imv harren um^ faum erreiein un^ lH\]n'i|Jr, al? fcluMi au5i}emacbt

wwv, t»at5 wv Diefen '^IhenC* ;ulanimen ^iibrnuien an^llren, unD ieh fanC» mieh beizeiten ein. l^ie

t1enH^bnlK•he Wefellfebafr \w\v beiUimmen, lm^ Ie^el^ harre (m\\?< \n erzählen, ^u fairen, ^ii he-

nieifen; \v\( C^enn Dem emen Die?, Dem anDeni lenei'^ am meiften aufqefalleinvar. „^ure ^u^Deii,"

|ai]re Örerchen 5iilei?r, „maehen mieh faft noeh innworvener a(6 Die ^"^eiiebenheiren Diel'er «^aiie

fclbji ^Bas ich i]efehen, fann leh mehr ^ufammenreimen iinD mochre wu manehem aar 511

nern n^ilTen, UMe e? fieb l^erhälr." jeh oerfei^re, Da|; ei'^ mir em leiehreii fei, ihr Diefen T^ienll

iii er^eiaen. »3ie folle nur faiien, auHnr fie fich euienrlich mrereffiere. T^ie? rhar fie, unD mDem
ieh ihr eiimie? erfidren nnMIre, fanD fieh'c, Da|^ es beiTer \\\m, in Der OrDnmu] ^u verfahren,

^^veh iH'ralu-h mehr nnfcbicflieh Diele Aeierlichfeiren miD ,^tntfrionen mir einem ^rebamViel, nH>

Der ^uM-haiu] naeh ^"^xiieben herunrert^elalTen iiMirDe, iiiDelTen Die *3ebaufpieler forrfpielren.

Dann nun-De er UMeDer aufi^e^oi^en , iinD Der 3iifcbauer fiMme an lenen T-erhanDluntU'n einicier-

matJen UMeDer reilnehmen. ^Geil leb mm fehr reDfeliq war, warn man mich aen^ahren lief',

fo er;ahlre ich allein iumi ^^Infaiia an bui Mf Den heiiriaen •j'aq, in Der beftcii OrDnnna, unD

iH'rfaiimre mehr, um meinen "i^orrraq anfchaulieher \u machen, mich DeiUuM'haiiDenen (^riffeli^

unD Der i^rot^en »srchieferplarre :,u beDiencn. ^?^ur Durch einu]e ,^rai]en unD ^vechrhabereien Der

anDern numia aeftorr, brachre ich meinen ^"sorrraii ^u allacmeiner oufrieDenheir anr^ ^iiDe,

inDein mich Wrerchcn Durch ihre forraefc(?re Olufmerffainfeir höchlich ermunrerr harre. >3ie

Danfre mir ^ule(;r unD heneiDere, nach ihrem "^(ueDrucf, alle Dicieni^^en, Die wu Den dachen

Diefer ^Gelr unrerrichrer feien unD nn'ifren, umc Diefei'^ unD lene? ^uiiehe, unD u\i? e? \n beDeuren

habe, ^ic unnifchre fich, ein .S\nabe ui lein, unD UMit^re nur iMclcr ,^reunDliehfeir anuierfennen,

Da|5 fte mir fchon manche '"^elebruna fchulDia iieivi>rDen. „^Genn ich ein .Slnabe nnirc," faiire

fie, „fo ivollren wiv auf lliiii>erfirären ^lUfammen eriw;? f)\echrei' lernen." T^a? C^efpracb iwirD

m Der "?lrr forriiefiibrr, fie fei;re ftcb beftimmr ihm', Unrerrichr im j^ran^ofifchen ^u nehmen, Delfen

llnerldfiichfcir fie im VaDen Der "'^^ui^hanDlerin u^ohl aeuMhr ivorDen. jch fraiirc fie, iwirum fie

mehr mehr Dorrhin iiebe. Denn in Der lci?ren 3cit, Da ich Des 5lbenD? mehr mel abfoinmen

fonnre, \\\w ich manchmal bei •$"aiie ihr ^u (Gefallen am VaDeii luM'beiaeaanqen, um fie nur

einen "^liiaeiiblicf ui fehen. vrie crflarre mir, Da|i fie in Diefer unruhigen 3eir fich Dorr mehr

harre aui'fei?en ivollcn. ^"^efaiiDe fich Die »^raDr iiMcDer in ihrem i>orii]cn 3uftanDe, fo Denfe

fie auch tvieDer hiimiaehen.

^?^un u\ir iu>n Dem nachft bei>or|tehenDen ^Gahlraa Die Ou'De. ^Gafi unD umc e? oor-

kiebe, UMijire ichuH-irlaufia ^u erzählen unD meine T^emonftrarion Durel'' umfranDliche ?eichnunaen

auf Der ^afel ui unrerftiiBcn; u>ie ieh Denn Den f)vaum De? 5UMiflave mir feinen ^^llraren, thronen,

^elTeln unD^^'iifcn lu^llfommen aeaenuMrna harre. — ^^!3ir fchieDen ^ur rechren ?eir unD mir

foiiDcrlichem ^Gohlbehai]en.

3>cnii einem iumicn -|\iare, Dae wu Der i^uuur einuiermatien barmonifch lU'bilDer ifr,

fann nichr^ \n einer fchoiiern "^H-reiuiauiia gereichen, alf^ ivenn Da? \'??aDchen lebrbciiieriq unD

Der jimaliiui lebrhafr ifr. C:? cnritehr Daraus em fo an'mDliehep ali^ atuH'nehme? ^\n'bälrnif\

^ic erblicfr in ihm Den Schöpfer ihree iieiiliaen I^afem?, unD er in ihr ein (^efehopf. Da?

mehr Der "Duuur, Dem Zufall oDer einem einfeiruien l^Gollen, toiiDern einem beiDerfeiruien

^Gillen feine "i^ollenDuna l^erDanfr; unD Diefe ^GechfeluMrfuiui ift fo fiif , Daf' wn nm mehr

UMiiiDern Diirfen, iwuii feir Dem alren unD neuen ClbalarD mw einem folehen 3i''"i^iiiiiit-'n

Tidumiii MM iJBahvhcit. 9
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rrcifcn ^uhmcv '^3cfcii ^ie cicivaltfainftcii ?ci^cnfchaffcn iinb fo ml ®(iaf a(^ Uiuidaf cur

fpnmi]cn fl^^.

(bleich ^c^ uiichtlen '^aq n\ir i]i'o|ic ^"^^cuuHiuiici in t^cr *3ra^t UH\]cn &«• ^^ifircn iiiiD

ÖcilcmMfttcii , UHicbc luimnchr mir t'cin ^rofkcii ocrcnuMiicK abqcOarrct unirDcn. ^'oar^ mich

aber alp einen ,^i\inffurtei' ^^^unier befon^el•6 inrerefficrre unC» ^u inelen ^"^errachtiiniien \m-

vinlafJre, wwv Die ^^Iblequmi De? ^icherhcit^eiDee, Den Der rluu. Da? 9??iliriir, Die ^^^nnicrfcbvifr

niehr cnva Durch 5)vepräfenranren, fonDern perfönlicb tuiD in •0?ialTe lei|leren: er|i auf Dem

i^rof^en rlvomerfaale Der -??iiK]i|]rar miD Die ^Mbfoffiyere, Dann auf Dem iinM^cn "piaiH', Dem

f)v6merberq. Die fdmtlidu' ""^Max^erfcbafr nach ihren lunfchieDencn C^raDen, Clbftufnnqcn unD

Oiuirtieren iinD julei^r Da? tibriiie ^}??ilirär. -foicr fonnte man Da^ qanjc Öemeinnu'fen mit

einem ^"i^licf überfchauen, iH'rfammelt ^u Dem ehreniuMIcn 3,\vcd, Dem 'öaupt unD Den Ölie

Dern De? 9\eich? *3icherheir nnD bei Dem beiun'|lehenDen c\vo(m\ ^Gerfe unverbrüchliche f)üihe

an^uaeloben. ^^hin tvaren auch Äur'-J'ricr nnD .SVur^Slohi in ']>erron amiefommen. 'IJlm TNor-

abcnD De? ^Uviblraa? uu'rDcn alle ,'^remDcn au? Der ^raDt qeUMefen, Die J'horc finD t]cfchlolTen,

Die ^uiDen in ihre ÖalTe einaefperrr, nnD Der ,^ranffurrer '"i^ünier Dünft ftch nichr \vin\(\, Da|5

er allein 3cn,(.3e einer fo qroti'en ,^eierlichfeit bleiben Darf.

^lM6l)cr Yociv alle? noch jicmlich moDern heniecianqcn. Die höchflen unD hohen -^^erfiMicn

beax'aten fich nur in .'S.titfchen hin unD unDer; nun aber feilten \v\y fit, nach uralter ^ll^eife, ^u

-]>ferDe fehen. .I)er Zulauf nnD Da? ÖeDrdnqe u>ar autjerorDentlich. 3c"h wufnc mich in Dem

9\6mcr, Den ich, umc eine ^Ü^lau^ Den heimifchen 5\c>rnboDen, aenau fannte, fo lamie herum^u-

fchmieiien, bi? ich an Den ->>auptcinqansi i]elv^tii]te, vor nuichcin Die .Slurfiirtlen unD öefanDten,

Die 5ucr]t in ^^^rachtfutfchen heram^efahren unD fich oben verfammelr hatten, nunmehr ^u "INferDe

ftcitien follten. T^ie ftattlichOen, UH^h^Ul]erittenen f)uMTe maren mit reich aet^icften ^iGalDrappen

überhaiiiien unD auf alle ^iGeife tiefchmiicft. 5\iirfür|} S'mmerich :5ofeph, ein fchöner, behafl

lieber ^*??ann, nahm ftch ^u "'^HerDe iiut au?. T'er beiDen aiiDern erinnere ich mich uuMiiqer, al?

nur überhaupt, Da|5 un? Diefe roten, mit .*^ermelin au?qefchla,c]cncn ,^ür)knmantel. Die ivir

fon|l nur auf ÖcmdlDen \u fehen iieauMMit nniren, unter freiem .»'Fimmel fehr romantifch vor

famen. '^luch Die ^"^otfchafter Der abuu'fenDen nuitlichen .Sturfürtten in ihren qolDlbffnen, mit

(^olD überllicften, mit qolDnen ^piifcntreffen reich befei?ten fpanifchen ÄleiDern thaten unfern

'^luacn »vohl; befonDcr? uu'hten Die arot^en ,^eDern von Den altertümlich aufaefrempten -Öütcn

auf? prdchtii])]e. ^<3a? mir aber qar nicht Dabei iiefallen UH>llte, twiren Die furzen moDernen

^^XMufleiDcr, Die nHM|5feiDnen vj trumpfe unD moDifchen *3chuhe. ^t>ir hätten .iÖalb|liefelchen,

fo iiolDen al? man iietvollt, »^anDalen oDer Derj]leichen tjenn'mfcht, um nur ein enwi? fon

fequentere? 5Voftüm ^u crblicfen.

3m ^"^etraaen unterfchieD fich auch hier Der (^efanDtc von ^^Mofho »iMcDer vor allen

anDcrn. C;r ^eiate fich lebhaft unD munter unD fehlen vor Der aiii^en riercmonie nicht fonDer-

liehen :')vefpeft \u haben. T^enn al? fein lun'Dermann, ein ältlicher >»^err, fich nicht foaleich

auf? 'l^ferD fchuMUiien fonnte unD er De?halb eine ^Geile an Dem cirof^en (fini]anq twirten

mutne, enthielt er fich De? Vachen? nicht, bi(^ fein '•^^ferD auch voraeführt nnirDe, auf auiche? er

fich Denn fehr behenD hinauffchuHitu], unD von un? abcrmal? al? ein nnjrDi()er'^UH]efanDter,^rieD

riclt? De? ^U'^eiten benninDert nnirDe.

^^'lun mar für im? Der "J^orhaiiii nneDer qefallen. ^cf'* ''»^^ff'-' '"•'-f'* s'^o^ti' "i Die 5\irche 511

Draiuicn iiefucht; allein e? fanD fich auch Dort mehr Unbeviueinlichfeit al? Vujl T^ie ^2.l^ählen
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^cn hatten ftch in? ^IKcrheificilTc ^urücfiK^cqcn, in tvelchcm tveitdiiifücjc Zeremonien bie Stelle

einer heDiicbriiUMi ^^ahliiberleqmui iH'rrrarcn. ^uuh lamjem -Öarren, T^rvinqen mit) 2ßoi]en

vernahm ^enn ^iileift Das Doli Den i^uimen ^'-M'-The Des 3»veiten, Der 5um OuMiiifchen ^onig

aufacnifcn unirDc.

T^er oiiDrana Der ,vremDen m Die *3raDt a\irD nun immer ftarfer. '^llle^ fuhr unD

aina in ÖalafleiDern, ic' Dafj man 5ulei:f nur Die ganj qoIDenen '^ln^iK]e hemerfensnun-t fanD.

.•kaifer uiiD .S\önia u\iren fcbon in -*?cufcn)tamm, einem ardflich t^chonbornifchen vrchlolTe,

anaelanar uuD anirDen Dort herfommlich beariifit iinD UMlIfommen qeheil^en; Die *3taDt aber

feierte Diefe UMcbtiae »^poehe Durch aeillliche ,'^elle famtlicher Oveliiiionen, Dur6 •'Öochdmtcr

unD -^NrcDiaten, unD ron nuMtiicber vreire, ;u ^"i^ealeitunq De? •i'eDeum, Durch unabidfficjce

.Vvanonicren.

->?atte man alle Diefe öffentlichen ,'^eierlichfeitcn wu Olnfana bi? hierher alii ein über-

Icqtce 5\.un|]tverf anaefehen, fo nn'irDe man nicht imcI Daran auszufeilen i^efunDen Ixiben. 5ll(e6

n>ar iiut vorbereitet; fachte jünacn Die öffentlichen Oluftritte an unD unirDen immer bcDeutcnDer;

Die ^'?ienfcben unichfen an oahl. Die -perfoncn an ^'oürDe, ihre Uiniiebuiuien umc fie felbft an

-]>racht, unD fo fliei} es mit leDem ^aqe, fo Da(j 5ulei?t auch ein rorbereitetes .qefaf^^te^ i?lu.ae in

"l)en\Mrruni] ^leriet.

T^cr ^in^ua De? .Svurfinllen von \*?iainv u^elcben ausftthrlicher ^u befchreiben \vw ab-

gelehnt, nrnr pracbtiii unD impofant aenua, um in Der i^mbilDunasfraft eines vor^iuilichen

\*??annes Die Olnfunfi eines arofkn Meuu'isfaqten ^Geltherrfchers ^u bcD^niten. '?luch mv ivaren

DaDurch nicht »venia aebleiiDet nunten. i^^un aber fpaiiiite fich unfere C'nwirtuna aufs h6ch|1e,

als es hief,'. Der .Slaifer uiiD Der Fünftiae .SUMiia näherten fich Der *3faDt. 3" einic^er ^nt-

fernunfl v>m ^achfenhaufen wwx ein oclt errichtet, in uuichem Der c^anje •???a.iiitlrat fich auf-

hielt, um Dem Obcrbaupte Des ;lveichs Die aehbriae l^erehruiu] ^u lu"eiaen unD Die *^taDt'

fchliilTcl anuibieten. ^Geiter hinaus, auf einer fchonen aeraumiacn ^bene, ftanD ein anDres,

ein -^V-achtae^elf, uu'^hin fich Die fdmtlichen .SUirfinOen unD ^Gahlbotfchafter ^um (impfaiu] Der

-???aie|Kuen rerft'iaten, inDeffen ihr Öefolae fich Den aan;en ^<3ea entlang] er|lrecfte, um nad>

unD nach, \vk Die f)uMhe an fie fame, fich ivicDer qeqen Die v^taDt in ^"^eivei^una ^u fel^en unD

i^ehbriq in Den 3»^ einuitreten. ^^lunmehr fuhr Der Äaifer bei Dem 3elt an, betrat folches,

unD nach ehrfurchtsvollem tfmpfanae be

urlaubten fich Die .Slurfiallen uuD (^e

faiiDten, um orDnun.qsinatiia Dem hoch

|]en «löerrfcher Den lOei] ^u bahnen.

^113ir aiiDern, Die uiir in Der ^taDt
aeblieben, um Diefe -^M\uht innerhalb Der

-??iauern unD vrtraf;en noch mehr su be

UMinDern, als es auf freiem ,velDe hatte

aefchehcn fonncn, u\iren Durch Das von

Der ^"^^iiraerfchaft in Den (halfen auf

aeftellte «Spalier, Durch Den 3nDrana Des

^"solfi^. Durch mancherlei Dabei vorfom

menDe»3paf'e unD Unfchicflichfeiten einft

iveilen i^ar uuMil unterhalten, bis uns Tic ©ahifavciu- im Tt>m, vou an^ai.
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^afi ®c(dutc bcr ©(ocfcn imb bcr 5\anpncnbi.Miticr

Mc iminitrdbarc i^uihc C'cs -Öcnfchcrf aiifiin^iqrcn.

^Ba6 einem ,^i'aiif fiirrcr bclouDcv? nu^lMrlniii imit5rc,

www baf^ bei Mcfcr 03ck\iciiheit, hei Der C»k\ienn\irr

fo iMeler ^oiioerane iiuD ilnxr 3vepi\ifeiuaiiren, Die

Oveicbflkbr ,^raiifflirr amh ale ein fleiner ^cuoerän

erfebien: Denn ihr '3'rallmei|"ler eroffnere Den ^\h],

f)uMrpferDe mit ^GappenDeefen, n>oranf Der au'ifje

"?lMer im roten ,^elDe ficb qar iiut aufnahm, fokuen

ihm, -"i^eDiente unD Offi^ianfen, ')>aufer imD $"rom;

peter, T^eputierte De^ :1\at?, wn f)uUi-^heDienten in

Der ^taDtlunxe ju ,vnHe heijk'itet. -Öiervin fchlclTen

ficli Die Drei 5\ompanien Der ^"^iircierfaiHilk'rie, fehr

nH>hl beritten, Diefelbiqen, Die wir wu ^^uuienD auf

hei ^inholunn De? C^eknte? unD anDern öffentlichen

Öeleiienbeiten iiefannt hvUten. ^Gir erfreuten une

an Dem 9??ifiicfiihl Diefer ^f hre unD an Dem -ÖunDert-

taiifenDteilchen einer i3omHn\inetdt, ivelcbe qe^ien-

iwirtiii in ihrem oollen Ölaui erfchien. T^ie iHnfchie-

Denen (^efoli^e Des üveicbserbmarfcball? miD Der iumi

Den fechs unitlicben .S^urfinften ahi]corDneten ^'oahl-

aefanDten voaen foDann fcbrittmeife Daher. 5lein? Der-

felben beftaiiD aus UHmiqer Denn 5n>an5ia ^"^^eDienten

unD ^UHM *3 taatsn\iaen ; hei einigen (\m^ emer noch qrof'eren "^Iniahl. T^a? (^cfolae Der aeiftlichen

yau'fiaften n\ir nun immer im »^teiaen; Die ^"^^eDienten unD >Öau?ofti;ianten fchienen unuihlii],

Äur .S\6ln unD .SUir •i'rier hatten iiher uwmy^] krtaafsa>aqen, .S\ur"0?iain5 allem ebenfoinel.

^ie T^ienerfchaft ;ti "^^ferDe iinD 511 ^n^ war Durchaus auf^ pracbtiiifte qefleiDet, Die -Ferren

in Den Cquipaaen, aeijllicbe unD auitliche, hatten es auch nicht fehlen lalTen, reich unD ehr^

unirDia anaethan unD aefchmiicft mit allen OrDens^eicben ]n erfcbeinen. T^as Öcfok'ie Der

faiferlicben \'??aieftat iibertraf nunmehr \vk hillui Die iibriaen. !T^ie ""bereiter. Die ^löanDpferDe,

Die Du'it^euae, »^cbahracfen unD T^ecfen ^oqen aller "^Imien auf fich, unD fech;ehn fechsfpdnniiie

(^alatwiaen Der faiferlicben Mammerherren, Öebeimenrdte, Des Oberfammcrers, Oberhof-

meifters, Oberftallmeiftcrs befchlolTen mit arof^cm ']>runf Diefe ^^ibteilima Des ?uijs, uuicbe

unqeacttet ihrer "^Nracbt unD ^IJlusDebmnu] Doch nur Der "^^ortrab fein follte.

'^^'lun aber foiKcntrierte ftch Die rluMbe, iiiDem fich ^*3ürDe unD -]>racht lleiaerten, immer

mehr. ,T>enn unter emer ausaeipablten '"i\\ileituna eiaener .öausDienerfchaft, Die meiften ^u

/sup, nu'niqe ^u '•^^ferDe, erfchienen Die IBahlbotfcbafter fornie Die 5vurfur|1en in •]>erfon nach

auffteuienDer OrDnuna, icDer m einem prachtiaen *3taatsu\Kicn. Unmittelbar hinter .'Sur'9??ain^

fünDuuen H'hn faiferlicbc Vaufer, emuiiDiMer^ia Vafaicn unD acht .*>eiDucfen Die -???aieftäten felbft

an. T^er prachtiafle i3taatsu\iaen, auch im Oviicfen mit einem aanjen vrpieaelalas oerfehen,

mit\>?ialerei, iacfierumi, •^cbniimun'f unD ^u^riiolDunii atisiie^iert, mit rotem, i]e|licftem ^amt
obenher unD innumDia beu^ien, liet? uns aan? bequem .V.aifer unD .^onia. Die Idnall ermünfcbten

-*>aupter, in aller ihrer -Öerrlicbfeit betrachten. •0??an hatte Den 3ik) einen auMten Unuvea

rat- jiiiu'vc Ci-r "ilsililfavcllc tm rcni.
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flcfiihrt, fci(p" iiiif? ?ii>mHm!?iiifcif, bamit er ftch nur entfalten fönne, teile um ihn öcr (jro^en

'•???eniie ^'??eiifcbcn ficbrbav ^u niadxMi. (2r nnir Durch ^achfcnhaufcn, über Die ^'^^rücfe. Die

,'^abn]alTe, foDaun Die 3cile hinunter iiciianqcn unD uuniDctc fich nach Der innern ^taDr Durch

Die .Slatharinenpforte, ein ehcmaliaei^ -^hor utiD feit Cnveiterunq Der *vrtaDt ein offner T^urch-

i^ana. -Öier hatte man qlücflich bcDacbt, Da|5 Die aufi-ere -Öerrlichfeit Der ^luit feit einer Dveihe

wn jähren ficb immer mehr in Die ->>6he unD Q^reite au£ic]eDehnt. ^??ian hatte qemelTen unD

.aefunDen, Da|5 Diu'cb Dicfen •$"honvea. Durch nn^lchen fc mancher ,^ür|l imD 5\aifer ([m-<- unD

einaeH''aen, Der leiMae faiferlichc *3taat?nHiaen, ohne mit feinem »3 chnihunnf unD anDern

i!!luf'erlichfeiten an^uftotJen, nicht hiiiDurchfiMumen fonne. •???an heratfch(a(|te, unD 5U ^cr-

meiDuna eine? unbequemen Innnu'a? entfchlo|5 man fich. Da? "V'jlaOer aufj^uheben unD eine

fanfte "^ib unD Cluffahrt ^u verantklten. jn eben Dem t^inne hatte man auch alle ^ßetter-

Dacher Der l'aDen imD ^TuDen in Den *3tra|jen aufvqehoben. Damit nu'Der Die Ärone, noch Der

i?lDler, noch Die (Genien i?lntioti imD ^chaDen nehmen mochten.

•^0 fchruMr auch, al? Diefe? foftbare Öefat^' mit fo foftbarem jnhalt fich un? näherte,

auf Die hohen -"Pierfonen unfere C'luaen aerichtet hatten, fo fonnren ivir Doch nicht umhin, unfern

^"^licf auf Die herrlichen ^)>ferDe, Da(^ C^efchirr unD Dclfen ^|^ofamentfchmucl• ^u tveiiDen; befon

Der? aber fielen un? Die nnuiDerlichen, beiDe auf Den l^ferDen fiBcnDcn Mutfcher unD "^uHTciter

auf. <rie fahen \vk au? einer anDern ^I^uuion, la \vk au? einer anDern ^Init, in langen

fchUHir^' unD aelbfamtnen :1uHfen unD 5\appen mit ai'ot^en ,^eDerbiifchen, nach faiferlicher .'öof

fitte. ^?'iun Dranate fich fo i^el ^ufaminen, i^af; man uu'nia mehr unterfcheiDcn foimte. T^ie

^chUH'i^eraarDc 511 beiDen *3eiten De? ^Gaaen?, Der ^rbinarfchall. Da? fdchfifche «vrchuH'rt

aufu\irt? in Der rechten •t>anD halteiiD, Die AelDmarfchallc al? 'i?lnfi!hrer Der faiferlichen C!3arDcn

hinter Dem ^Gaaen reiteuD, Die faiferlichen (fDelfnahen in 'i???alTe unD enDlich Die 'Öatfchier-

aarDc felbl^ in fchn>ar!|famtnen ,^lüaelr6cfen, alle ^>uihte reich mit ÖolD qaloniert. Darunter

rote Veihröcfe unD IcDcrfarbne Mainifole, aleichfall? reich mit (^olD befcBt. 9?ian fam oor lauter

^ehen, T^euten unD -'Mununfen i^ar nicht ^u fich felb|l, fo Dafi' Die nicht minDer prachtia <]C'

fleiDeten VeibaarDcn Der Äurfinilen famn beachtet nnirDen; la wir hatten un? iMclleicht oon Den

Aenftern !|Urucfae^oacn, UH-nn ivir nicht noch unfern -??uiai|lrat. Der in fünfzehn ^nx'ifpanniaen

.Vxutfchen Den oua hcfchlot^, unD befoiiDer? in Der le(?ten Den rluitiifchreiber mit Den "^taDt-

fchliilTeln auf rotfanuenem .VviiTen hatten in '^luaenfchein nehmen nn^llen. T^af5 unfere ^taDt-

arcnaDierfompanie Da? »^iiDe Dccfte, Deuchte un? auch ehrenvoll aenua, unD ivir fiihlten un?

al? T^eutfche unD al? ,vi'anffurter \>m Diefein t^hrcntaa Doppelt unD hochlich erbaut.

^öir hatten in einem .löaufe "^Mai? aenommen, wo Der '^lufVia, wenn er au^ Dem l>om
^urücffam, ebenfall? u^eDer an un? lu^rbeI mutete. T^e? (yotte?'Dien|]e?, Der ''???ufif. Der 3ere

momen unD ,veierlichfeiten. Der "^InreDen unD ^l^lntuunTen, Der "l.^ortraae unD "i.H'>rlefunaen nrnren

in .S\irche, (ihor unD .S\onFlaiH' fo mel, bi? e? ^ur ^'^efchivoruna Der ^Ivihlfapifulation fam.

Dal; wir ?cit aemu] hatten, eine luM'treffliche Kollation einzunehmen unD auf Die öefunDheit

De? alten unD uinaen -Öerrfcher? manche ,^lafche ^u leeren. l>a? (^efprach verlor fich inDe?,

\vK e? bei folchcn (yeleaenheiten ju aehen pfleat, m Die veraanaene r!eit, unD c? fehlte nicht an

beiahrten ^V'rfonen, uniche lener vor Der aeaemwirtiaen Den "^^or^ua qahen, nu'nu^jlen?' in '?lh-

ficht auf ein aeuMlTe? menfchliche? jnterelTe unD einer leiDenfchaftlichen •J'eilnahme, nn-lche Dabei

voraeuniltet. %^ei ,^ranz De? t^r|len .S\r6minq n-^ar noch nicht alle? fo au?aemacht umc aeaen

»wirti.q; Der i^rieDe \\\\x noch nicht abaefchlolTen, ,'^ranfreich, Äur^'^ranDenbura unD .S\ur-]>fal5
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»t>it»erfcferen fich ^er ^ah(; ^^c Gruppen bcp fiinfriiKii :^aiferp jlanbcn bei <^cl^e(bcr(l, tvo er

fein .Öauvrqiiarrier hatte, l^l^ üi|1 wavai t>ie iumi 'iJlacix'u herauffoinmeiiDeii 3\eichfiintuinicn

wn ^en '^|^fli^ern nuHiiieiiommeii n^or&en. :jiiC»elTen lIt1terhan^elfe man Doch unb nahm wn
heilen »leiten bie ^acbe nicht i\\i\6 (frenqlte. 9??aria ^herefia fe(b|t, ohaleich in aelavieten

UmtMnC'en, fonitnt, um bie enMich Durchflefeijte Mröniini] ihre? (^emahle m ^peifon ^u fehen.

®ic traf in ^^Ifchaffenhun] ein unD bellieq eine ^acht, um fich nach ("^ranffiirt ^u beliehen,

i^ran^, oon -*?eit<elbcra c\m, bcnft ferner ©emahlin \u beaeanen, allein er fommt ui fpiit, fie

i|l fchon abiiefabren. Uni^efannt UMrft er ftch \n emen fleinen Ouichcn, eilt ihr nach, erreicht

ihr ^clMff, uni? Dari liebende -^Viar erfreut fich Mefer iiberrafchenDen 3ufammenhinft. T^a^

^???ärchen baiuMi verbreitet fich foqleich, unC' alle ^il^elt nimmt teil an tiefem zärtlichen, mir

.Slinbern reich qefeqnctcn Ehepaar, bap feit feiner 'J^erbinbunt^ fo unzertrennlich aeu>efen, i?a|5

fie fchon einmal auf einer rlvcife iumi ^HGicn nach ,'^Iorenz ziifammcn an ber luMieyanifchen (Frenze

Ouarantäne halten mülfen. 0??aria ^"herefia mv^ in Der »2taDt mit 3ubcl beivillfommt, fie

betritt Den ÖaOhcf zum Dvomifcben .V\aifer, inbelTen auf Der ^"^ornheimer .Öeibe C>a6 qrot^e 3elt

jum Clmpfaiu} ihres ÖcmabI? errichtet ift. T^ort finbet fich wn Den iieilllichen .S\urfiir)len nur

^???ainj allein, i^on Den '^ltHiec»rDncten Der nuitlichen nur ^achfen, ""ix^hmen unD .Öaniioiun'.

X^er (^'inzuq bcHimnt, unD n\i? ihm an ^"NOIltlanDnifeit imD -^^racht abziehen maq, erfei?t reichlich

Die (^ciiemvart einer fchonen ,^rau. >2ic lieht auf Dem ^"^alfon De? uu^blaeleanen -Öaufe? unD

bci]riJt^t mit T^UHUruf unD •>anDeflatfcben ihren Öcmahl: Da? ^i^olf ftimmt cm, zm" iirof'tcn

(£nfhufia?mu? auft^erecjf. X^a Die (^rof^en nun auch einmal ^???enfchen ftnD, fi> Denft fie Der

"^üriier, nuMin er fie lieben ivill, al? feine?i]leichen, unD Da? fann er am füalicbllen, wtnn er

fte al? liebenDe (hatten, al? Z'ii'f'
"•"'*'' ^Itci'H/ vil? anbänaliche (^efchiiMlIcr, al? treue ,^reunDe

fich lUM'ftcllen Darf. 9??an hatte Damal? alle? Öute i^eannifcht unD prophezeit, unD heute fah

man c? erfüllt an Dem ertlcicbornen *^obne. Dem leDcrmann nu'aen feiner fchonen ifiinuilinq^-

flclklt iieneiat n\u, unD m\\ Den Die ^luit bei Den hoben CJuienfchaften, Die er anfiinDuite, Die

grof^ten .Öotfnuni]en feilte.

•Jßir harten un? qanj in Die '^Hn\]anc]enheit unD oiifimft lu'rloren, al? einige berem-

rrerenDe ^reunDe un? ivieDer in Die (^eiiemvart zurücfriefen. t^ie nrnren iumi Denen, Die Den

^Gert einer 'i^unin^feit einfeben unD ficb De?UH\ien beeilen, fie zuer)] zu lunfünDnien. *^ie muteten

auch einen fchonen menfchlichen ^uo, Diefer hohen ^^Vnlonen zu erzählen. Die UMr foeben in Dem

iiröf'ten -]>runf vorbeiziehen qefebn. ^? nuir nämlich verabreDctuuM'Den, Daj? unteniu\i?, zunfchen

>Öeufentiamm unD lenem arot^en Öezelte, .Suiifer unD .S\6nia Den VaiiDarafen von XarinftaDr

im ^'3alD antrelfen follten. T^iefcr alte. Dem (^rabe fich nahernDe ,^ijr|l au^llte noch einmal

Den J?crrn fehen. Dem er in früherer 3eit fich iieuMDmet. ^^eiDe modnen fich lene? -^aiie? er-

innern, al? Der i'anDiiraf Da? Xefret Der .Slurfürlten, Da? ,^ranzen zum 5laifer ernuihlte, nach

.'öeiDelberi] überbrachte unD Die erhaltenen follbaren (^efchenfe mit ^"^eteiiruiu] einer un^

verbrüchlidien 5lnhämilichfeit eruMDerte. Xiefe hoben '']>crfonen iknDen in einem •J'annicht,

unD Der VanDqraf, vor 'Filter fchivach, hielt fich an eine ,vicbte, um Da? Öefprach noch

lan^^er fortfeeen zu fonnen. Da? von beiDen teilen nicht ohne Duihruiui iiefchab. Xer ']>la(;

nuu'D nachher auf eine unfchulDuie ^Beife bezeichnet, unD wir unuien Veute fniD einiiiemal

hnuieniauDert.

t^o hatten wir mehrere ^tuiiDen mit ^rinneruna De? 'Eliten, mit i2rn\uiunii De? '^^unien

bim)ebracht, al? Der 3ih] abermal?, leDoch abi)efürzt unD ijeDrdncjter, vor unfern ^^liKjen
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iiorbciUHHitc; mit» »vir fiMintcn t>a6 ^iii5elnc

näher kolvichrcii, bcmcrfcn lItl^ im? für t»ic

3iihjiifr ciiipMMcn.

'^H>n Dem '^'iiqcnblicf an \\\w Die »2 taC»r

in ununrcrln'ocbcncr ^J.^•nH^1una ; i^cnn bie alle

iinD leDe, Denen e? ^ufonimr \m\> wu Denen

e? i]eforDerr wni^, Den b6eb)ten -öäuptern

ihre '?lufi\Hirriina aeniaebr tniD ftcb einzeln

Denfelben Darae|]ellt harren, wwv De? -Öin-

unD ^GiDeryehen? fein C:nDe, unD man
fonnre Den -Öofftaar eine? leDen Der hohen

(^eaentwuriaen aan, bequem im einzelnen

UMeDerhiilen.

~?^un famen auch Die 5)uMebfiinfianien

heran. i>annr e? aber auch hiernichran her^

aebracbren -'^auDcIn fehlen moae, fo miliaren

fie auf freiem AelDe Den halben •i'aa bip in

Die fpare "^uicbr ^ubrinaen au^aen einer •J'erri

rorial' unD Öeleirf)]reiriafeir ^UMfchen .Svur-

\'??ain!, unD Der *3raDr. T^ie leiere qab nach.

Die -??iain!iifchen aeleireren Die jnftanien bi?

an Den "^chlaabamn, unD fomit u\ir Die

N^ache für Dicnnal abacrhan.

jn Diefen •J'aiien fam ich nichr \n

mir felb)l 3ii -^aufc i^ab e? \u fchreiben

unD ^u fopieren; fehen nu>llre unD üMIre man
allee, unD io aiiu] Der "???ar5 ^u C:nDe, DelTen

^nuMre >öalfre für un? fo fefrreich aenu'fen

mar. lH>n Dem, um? ^ulei;r voraeaanaen

unD ivap am .S\nMiunaeraa 5u enwirren fei.

Ter .ftaiiVr mit allen Stcicfi^infiflnicn au^iicrrattcr.

harre ich (>3rercben eine rreuliche unD aufführliche ^"^^elehrumi verfprochen. T^er qrofje ^'ac?

nähre heran; ich harre mehr im <rinne, umc ich ec ihr faaen nuMIre, alg wa6 eiaenriich

Ui faaen fei; ich l^el•arbeirere alle?, \\\\6 mir uurer Die '?(uaen unD unrer Die ."^aii^leifcDer

fam, nur aefcbUMiiD u' Diefem nacbften uuD einyacn (Gebrauch. C:nDlicb erreichre ich noch

einee ^^IbenD? ziemlich fpdr ihre ^Gohnunti unD rhar mir fchon im iun\nui nichr UH'uia Darauf

^u aure, u>ie mein DieiMiialiaer "^H^rrl•aa noch imcI belTer alf> Der er|k uniuM-beretrere aelmaen

follre. iJlllem aar ofr briiuu im? felb|i unD aiiDern Durch im? ein auaenblicflicher ^?lnlat5 mehr

,^reuDe, al? Der enrfchicDenfte ^H^rfal^ nichr aeu\ihren fann. otvar \m^ ich ziemlich Diefelbe

Öekllfchafr, allem e? nniren einiiie Unbefaunre Darunrer. ^ic fei?ren fich hin ^u fpielen; nur

Örercheu iiiiD Der lünaere "^n-rrer hielren fich !,u nur iiuD Der ^chieferrafel. ^a? liebe -??idDchen

dii|Jerre qar aumurn) ihr ^'^^ehaqen, Dali fie al? eine AreinDe am ^Gahlraae für eine ^^M'il•aerin

aeaolren habe unD ihr Diefc? einyqe ^^chaufpiel ^u reil aeuuM-Den fei. ^ie Danfre mir auf?

i>erbinDlich|le, Dafj ich für fte \u foraen aeunitJr iiiiD ihr ;eirher Durch -V^r.|aDe? allerlei ^iu'
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(dffe mitrcl|l ""^illcrc, ^inuHMfiiiiiicii, ^^rciinC'c uiiC» ,^iuipracbc ^ii innfchvilfcti Die ^^lufincrffam'

fcir iichalH.

T^on t'cii f)uMch?fleinoi>icn horte ftc flcni erzählen, ^ch lUTlpracb ihr, Dat^' »i>ii' i>'cfc

nuMiioiilicb ^iifainincii fchcn UH>llrcii. ^k inacbrc ciiinic fcbcr^hafrc '^liiincrfuuiicii, ali"^ ftc erfuhr,

^a|5 man (^euHiiiDcr uni? 5vronc öcni iuni]cn Stmio, aiif.n'obierr hvibc. 3^cb ani|Ue, ivo fie C^eii

,^eicrliebfeircii t'ef^ .SlrömiiuiPtaqc? ^iifehcn nn^•^c, ^Ill^ macbrc fic aufmcrffain m\\ allee, n\iii

bevorOaiiD, iinC' n\iP hefLMl^erö iumi ihrem "^Maijc i^eiuni beobaebrer iverDen foiiiue.

^0 iHn\]atieii mir an Die 3eir ^ii t>enfeii; ee rpar fduMi über ^'?iittcrnacbt iiemorDen,

iinD ich fanD, ^a\; ich imaliicflicberuHMfe Den .*?auefcbliilTel nicbr bei mir harre. Ohne Da?

arolue Oliiffeben 511 erregen, fonntc ich nicbr \m -^'^aiip. jcb reilre ihr meine lun-le^enhcir mir.

,;?lm ^n^e/' fai^re fie, „i(l ep Dar^ %?etle, Die öefellfcbafr bleibr ^ufammen." T^ie "3.^ertern unD

lene (^reniDcn harren fcbon Den ÖcDanfen qebabr, rocil man mcbr nnifue, uh> man Diefe für Die

"^uicbr tmrerbrmacn follre. T^ie ^acbe unir balD cnrfcbieDen; Örercben ama, um .*i\atfee t,\\

focben, nacbDem fte, uumI Die Vicbrer aufzubrennen Drobren, eine qrof'e meffm,i]ene ,^amilien-

lampe mir l>ocbr unD Ö\ i^erfeben unD anae^üuDer bcreinqcbracbr harre.

;i>er .Slalfee Dienre für emicie »3runDeu jur ifrmunrerum]: nach unD nach aber crmarrere

Daf^ ^).>iel. Da? ©efpracb arnq au?; Die 9??urrer fcblief iin iirof^cu ^clTel; Die ,'^remDen, wu
Der rOveife müDe, nicfren Da uuD Dorr, -].NiMaDc? unD feine »^cböne faf'cu m einer ifcfe. <^ie

harre ihren Svoj.^' auf feine ^cbulrcr fleleiK unD fcblief; auch er macbrc nicbr lanae. I^er iünqere

"^H'rrcr, qcaen un? über am ^cbicfcrrifcbe fii?enD, harre feine "?!rme wv ficb übereiuanDcr qc-

fcblvi.i]en unD fcblief mir auflieqeuDcm (^eficbre. jcb faf5 in Der ,^en)Kn'ecfe binrer Dem $ifcbe

unD ©rcrcben neben mir. 'ii3ir unrerbielten un^ Icifc; aber eiiDlicb übermannre auch Jie Der

Schlaf, fic lebnre ihr 5l6pfcben an meine ^cbnlrer unD ivar qleicb einaefcblunnnerr. <?o \\\'^

ich nun allem, macbenD, in Der uninDerlicb)]eu Va^ie, in Der auch mich Der fretiuDlicbe ^^ruDer

De? $oDe? ^u beruhiaen nnitire. je'"» fcblief cm, unD al? ich UMcDer era\icbre, anu' e? fcbon

heller <'aii. (^rercbeu \\iW'^ wv Dem vjpiciiel unD rücfre ihr -Öaubcben ^urecbre; fie mar lieben?-

UMH'Diqcr al? le unD Drücfre mir, alj^ ich fcbicD, iiar herzlich Die .f:>anDe. i^vcb fcbiicb Durch einen

llinmcii nach unferm .'?aufe. Denn an Der ^eire nach Dem fleinen .Oirfcbiirabcu ^u harre ficb

mein ^Narer in Der ^???aucr ein fleiue? ©uiffentkr, nicbr ohne ^ßiDerfprucb De? ^uicbbarn, an-

aelear. Triefe i^circ lun'mieDcn mv, menn wv, nach S::)c\uic fommenD, iumi ihm mehr bcinerfr

fem mollren. -???eine •0?hirrer, Deren l^ermitreluna un? immer ^u i^ure fam, harre meine '^Ib

mefenheit De? 9??oriien? beim •J'hee Durch ein frühzeiri,c]e?'^lu?iiebcu meiner ]u befcboniqen cicfucbr,

uiiD ich empfauD alfo wu Diefer unfcbulDiaen "^uicbr feine unanaenebmen ,^oliien.

Überbaupr unD im aan^en genommen macbrc Diefe unenDlicb inannitifalriqe "löelr. Die

mich umqab, auf mich nur fehr einfacbcn ^inDrucf. jcb harre fein jnrcrelTc, al^ Dar^

^lluji'ere Der Öcc^enOanDc cjenau ^u bemerfen, fem Öefcbafr, al? Da? mir mein "inucr unD >fOcrr

von .SxoniaPthal aufrruacn, moDurcb ich freilieb Den inncrn Öaiu] Der T^iuae acmabr marD.

3cb harre feine i^ieii^umi, al? ;u (^rercben, uuD feine anDcre ^l?lbficbr, al? nur alle? recbr mir ^u

fehen unD ju faffen, um c^ mir ihr UMeDcrholen uuD ihr erflären ^u fonnen. ^a, ich befcbricb

ofr, inDcni ein folcber 3«a lUM'beiiiiiui, Diefen 3»^ halb laur oor mir felb)l, um mkb allcfi

(Einzelnen ^u iH-rficbcrn unD Diefer i?lufmerffamfeir uuD @euauii]feir mcqen iumi meiner Schonen

aelobr \xi merDen; unD nur al? eine 3^iQC[bc berracbrere ich Den ^^eifall unD Die ?lnerfcnnunij

Der anDcrn.
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3u\ir UHir^ Kb maiiclHMi hohen unt voniehineii -]3cr(oiicii oon]c)kHr; aber rcile hatte

iiieniaiiD 3oit, fich »111 andere ui hcfüinmeni, iiiii) fcil5 UMlTeii atieh 'filtere nicht (gleich, wk fie

fich init einem iiuuien -??ienfcben unterhalten unD ihn priifen follen. jeh wn meiner *^eite wwv

auch nicht 1oll^er[ich qefchuft, mich Den beuten bequem Dar^uOcllen. Öeivöhiilich enwirh ich ihre

Öun)i, aher nicht ihren ^^eifall. ^Gac mich befchaffiate, wwv mir voKfommen aciiemvartiq;

aber ich fraate nicht, oh cp auch aiiDerii acmd^ fein fonne. jcb nvir meiO ;u lebhaft ot^er ^u

ftill mit' fcbien entme^er 5uDriiu]lich oDer |löcfia, le nachdem Die -???enfchen mich an^oacn oDer

ab|lief'en; unt» fo nnir^e ich \\\\\v fi'ir hoffiunuiiM^oll abhalten, aber Dabei fürnnmterlich erfldrt.

T^cr .SvrLMiimaotaq brach eiiMich an, Den .'.. '?lpril I7t)4; Da? ^'oetier umr annftia uiiD

alle \'??enfchen in ^"^^civeauiuv -???an hatte mir iieb|i inebrern lunwanDten iiiiD ,^reunDen m
Dem iOvomer felhft in einer Der obern 0:taaen einen auten "l-Mai? anaeaMcfen, nu'' mv ^ae^ Öaii^e

rollfommen ttberfehen fonnten. •0??it Dem friiheftcn heaaben mr um an Ort unD *Stel(e unD

befchaiiten nunmehr wn oben, ivie in Der luHielperfpeftiiH', Die ^^Inlblten, Die i\Mr taqö lu^rher

in nähern '^luaeiifcheiii genommen hatten, ^a u\ir Der neuerrichtete t^prinabnmiien mit ]\vc\

arof'en .SVufen recht? unD linf?, in axiche Der T^oppelaDler auf Dem ^tanDer nH'if^en ^Gein

hüben uiiD roten ^!?ein Drüben aufi feinen \uhm' v?chnäbeln au?aietkMi follte. '?lufaefchüttet 511

einem .Öaufen laa Dort Der -öafer, hier flaiiD Die arof-e ^"^^retterhütte, in Der man fchon einiae

^aiie Den aiHH^'i K'^ft-'n Ochfeii an einem unqebeuren »^pief^e bei .Slohlenfeuer braten unD

fchmoren fah. Ollle rinadiuie. Die wm f)v6mer au? Dahin unD oon aiiDern ^trafjcn nach Dem

^\omer führen, n\iren 511 beiDen »leiten Durch *3cbranfen unD ^<3achen aefichert. 4>er ai'of'e

'V'lai? füllte fich nach unD nach, unD Da? ^Boqen unD X^rdiiaen twirD immer ftdrfer unD be

iiH'atcr, ii^cil Die *??icnc]e n^omöalich immer nach Der (^ccjenD hinftrehte, it^o ein neuer 5luftritr

erfchien unD etiva? %^efonDere? anaefüiiDuu UMirDe.

^l'^ei allcDem berrfchte eine ziemliche »Stille, unD al? Die ^turinalocfe iieKiutet unirDe,

fehlen Da? c^ani^i '^'^olf iumi »Schauer unD (fr|launeii erariffen. ^Ga? nun ^uer|l Die '^lufmerf-

famfeif aller. Die iumi oben herab Den "IMai^ üherfeben fonnten, erreqte, \\\w Der rluq, m nuichem

Die .Öerren wu "flachen unD '?^ürnhera Die f)\eich?fIeinoDien nach Dem T^ome brachten. Triefe

hatten al? ^cbui?beiliatümer Den erften -^.MaiA im ^IvKieii eiiuienommen, unD Die ^deputierten

fallen vor ihnen in antldiiDiaer iH'rehruiu] auf Dem ^uaffiB. '[^hinmebr heaehen fich Die Drei

.Svurfünlen in Den T^om. "^uicb l'lberreichuna Der jnfianien an .V\ur 9??aini uu'rDen .S'rone

unD ^^cbuH'rt foaleich nach Dem faiferlichen Onartier gebracht. .l>ie UH-iteren "^Inftalten unD

mancherlei zeremoniell hefchaftiaen mittleniH'ile Die -»Oauptperfonen fonne Die 3ufcbauer in Der

.S\irche, \vk tvir aiiDern Unterrichteten im? \vM Denfen fonnten.

Ihm' unfern Oluaen fuhren inDelTen Die WefanDten auf Den OuMner, au? UHicbem Der

^"^alDachm iumi Unteroffizieren m Da? faiferliche Onartier actraaen ^^^lrD. vroaleich befteiat

Der ijrbmarfchall Öraf von '•).^appenhelm fem "IHerD; ein fehr fchoner, fchlanfaebilDeter -Öerr,

Den Die fpanifche bracht. Da? reiche ^Gain?, Der ai^lDne 9??anfel, Der hohe ,veDerhut unD Die

aeftrahlten flieaenDen -Öaare fehr uu>bl fleiDeten. ^^r fei;t fich 111 ^^eau'auna, unD unter Dem

Ok'ldute aller OMocfen foU^en ihm \u 'V'ferDe Die ÖefanDten nach Dem faiferlichen Onanier in

noch arof-erer -].H-acht al? am ^Ivibltaae. T^ort hatte man auch fem moaen, uue man fich an

Diefetn <i"aae Durchau? ui oerinelfaltiaen uMmfchte. ^'oir er,\;hlten emaiiDer iuDelfen, um? Dort

lu^raehe. „^lun yeht Der .Svaifer feinen .öau?ornat an," faaten n>ir, „eine neue ^"^efleiDuna

nach Dem '???uller Der alten .S^arolmaifchen oerfertiiit. T^ie C;rbdmter erhalten Die f)\eich?infianieii
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mit» fci?cn ficb ^amir ^u ^'VH"el^c. 2>ci' itaifcr im Ornat, &cr romifche 5\6ni,q im fpaiiifcbcii >>':iabir,

lu^llciiicn ^Icicbfalie ihre 3\olTc, ^lll^ itl^em DicfcP lU'fdMebt, bar fic ime bcf »iM'aiifrcicfcbrirrcnc

unciiiMicbc 3ua bereit? aiuiemelbct."

!^a6 '?lmie »var fduMi ermüdet i?iircb Die '\'??enae Der reiebflefieiDeten T^ieiierfcbaft imD

Der iibri()en '"i^ebörDeii, Diircb Den (kttlicb eiiibenvauDelnDeii '?lDel; uuD ale lummebr Die ^<3ab('

Pfji'tiqi;i_ü.
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botfcbafter. Die ^rbainter iiiiD ^uleijt unter Dem reicbiietlicften, wn jnuMf ^ebojfen imD f)uU6-

berrii aetraaenen ^"^^alDacbin Der 5taifer in riMuantifcber 5\(eiDunq, 5iir i'infen, etivas binter

ibm, fein ^obn in iVanifcber «^racbt, lanafam auf praebtiq qefcbmiKften -"|>ferDen euiberfcbnu'bten,

mar Dae ^?luae nicbt mebr ficb felb|] cienuiv ^??ian bätte iiennnifcbt, Durcb eine Zauberformel

Die (f rfcbeinunc] nur einen ?iuaenblicf ^u felteln ; aber Die .»^errliebfeit 50a unaufbaltfam i^orbei,

unD Den faum luniaffenen Ouium erfüllte foqleicb UMeDer Dar^ bereimt^oaenDe l^olf.

^?hni aber entflauD ein neue? C^eDranqe, Demi es mutete ein anDerer 3uaanq, wn Dem
'0?iarfte ber, nacb Der 3uMiiertbür eröffnet uiiD ein ^^rettenvea aufciebrücft nnn'Den , nuicben

Der aufi Dem T^om jurticffebrenDe 3uii befebreiten follte.

!iGa6 in Dem !I^ome ooriieaamien. Die unenDlicben 3cremonien, »velebe Die Salbung,
Die 5\rönum], Den Svitterfcblai] iiorbereiten unD bec^leiten, allee Diefee lief^en wiv uns" in Der
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i^olqc iiar c^crn i^dii Denen erzählen, Die nuincbe? anDeix auUjeopferr hatten, um in Der Kirche

iieiienuMi'tu] ^u fem.

^Gir aiiDern iHT^cInten mittlenveile anf imfern -)Ma(?en eine fnuiale -???ahUeit, Denn

\vn- inu(,'ten an Dem feltlichften $aiie. Den u^r erlebten, mit Falter .Vviiche oorlieb nehmen. T^a-

(\cc\cn aher wav Der he|k unD altefte ^'oein aus allen ,^aniilienfellern heranijebracht nH>rDen,

fo Dat^ n^ir wu Diefer i^eite n^eniq^en? Die? altertümliche ,ven altertümlich feierten.

Oluf Dem -].Mai?e \\\w mt ^ai:-' ^ehenf^n>ürDiafte Die fertiq aeuu>rDene unD mit rotaelh

unD UH'it^'cin ^uch überleite '^^rücFe, nnD wir follten Den .Svaifer, Den \vw ^uerft im ^Gai^en,

Dann 5ir"|>ferDe fiBeiiD aniie)iaunt, nun auch ^u ,vuKe iwuiDelnD beaniiiDern; iinD ÜMiDerhar aenuq,

auf Dai^ leiste freuten UMr un? am meiften; Denn uiifi Deuchte Diefe ^lunfe fich Dar^uftellen fo

\v\i Die natürlichfte, fc auch Die nnirDiqfte.

'ältere -^Vn-fonen, welche Der .SlriMunu] »vran^ De6 ^rOen beiqeivohnt, erzählten, 0?tana

^herefia, über Die 0??af5en fchon, habe lener Aeierlichfeit an einem -'^'alfonfenfter Def^ 'Öaufe?

(^rauenftein, aleich neben Dem rluMuer, uiaefehen. Oll? nun ihr (Gemahl in Der feltfamen "l\n''

fleiDuna au5 Dem !l^ome unnafaefiMninen unD fid> ihr fouifaiien als ein Öefpen)} .SuU'ls Dc6

Örof'en Daraeftellt, habe er nne ^um krcher; heiDe -»rauDe erhoben uuD ihr Den rlveichpapfel.

Den Zepter uuD Die uniiiDerfamen -ÖanDfchuh' hinqenMefeu, nnM'über fie in ein unenDliche? lachen

aueaebrocheu, nuiche? Dem aan^en ^ufchauenDen "^uMfe ^ur avotiten ,vreuDe unD »^rbamuui

iKDient, inDem es Darm Das qure unD natürliche C:lx]attenverhaltnis Des allerhochften '^^aares'

Der (£hri|lenheit mit i?luaen ui fehen aeun'irDiaet nun'Den. i?lls aber Die .S"\aiferin, ihren (Gemahl

^u beiiruf'en. Das <rchnupftuch i]efchminu]eii unD ihm felbft ein lautes Xiimt ^uaerufen, fei

Der ^fnthufiasmus unD Der ^uhel Des l^olfes aufs höchlle i]e|lieqen, fo Dat5 Das ,^reuDenaefchrei

aar fem CiiDe finDen foimen.

"?iuu rerfuiiDiate Der OMocfenfchall uiiD mm Die ^\trDerften Des lanaeu ?uaes, nuMche

über Die bunte ^J^rüct""e qatu fachte emherfchritten, Dat5 alles aethan fei. i>ie Ohifinerffamfeit

»var i^rofier Denn le. Der ?ua Deutlicher als vorher, befoiiDers für uns. Da er leiit qeraDe nach

uns ^uanuv ^iMr fahen ihn fo umc Den aan;,en i^olfserfülltcn -"l-MaB beinah' im ©runDrif\ "i^iur

^u fehr Draiuue fich am CfnDe Die '^racht; Denn Die 03efanDten, Die t^rbamter, .^uiifer \m\> .S\6nK]

unter Dem ^TalDachin, Die Drei aeiftlichen .SUirfür|]en , Die fich aufchlolTen, Die fchuHir, aefleiDetcn

»Schöffen unD rlvatsherren. Der aolDaefticfte Öiinmel, alles fchien nur eine -???aiTe ,u fem. Die

nur ^^on einem ^Gillen beaH\it, prachtii] harmomfch, uuD foebcn unter Dem Welaute Der Ölocten

aus Dem Tempel treteiiD, als ein -Öeiliiies uns entaeaenftrahlte.

Cme politit'ch reliaiofe ,^cierlichfeit hat einen imenDlichen Ovei^. ^l?ir fehen Die irDifche

^*??aIeftat oor iJluaen, umaeben von allen vrnnbolen ihrer -??aicht; aber inDem fie fich vor Der

himmlifchen heuat, briiuu fie uns Die Öememfchaft heiDer vor Die <?inne. I^enn auch Der

^Jin^elne vermaii feine luMwanDtfchafr mir Der (Gottheit nur DaDurch ^u bethariaen, Daf' er

fich untenvirft unD anbetet.

i>er von Dem 0?iarft her ertonenDe juhel verbreitete fich nun auch über Den aro|5en

lMai>, unD em unaeftümes "i.Mvat erfcholl aus raufenD unD ahertaufenD .Stehlen unD qiwi\} auch

aus Den .Öer;en. !l>eim Diefes aro|5e ,^eft fo'lte la Das -^HauD eines Dauerhaften ,'^rieDens merDen,

Der auch UMrflich lanae jähre hiuDurch T'eutfchlanD beqlücfte.

-??iehrere -J^aae vorher nntr Durch ölfentliduMi "?lusruf befannt i^emacht, Dat^ rveDer Die

'"^rücFe noch Der 'OlDler über Dem Tn-unnen preisgegeben unD alfo nicht vom ^^olfe ivic fonjl
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amictaflct roert^cn foKc. (?^ qc-

fchvih i>ic6, um niaiicbc? bei fol

chcin '^lii)]iinncii iiiUHn'inciMicbc

II IUI lud" ^11 vcrhürcu. i?ll!cin um
Doch cmi,qcniui(,'cu Dem (^eiiiu?

De? ""t^öbelp 5u opfern, mu]cn
eiqeuf' betiellre "l^eifonen hinter

Dem 3niie her, lö|]en Das $uch

i'on Der ^M'iafe, nncfelrcn c^

bahnentveife ^ufaininen unD

UHirfen ee in Die Vufr. .^>ier-

Durch entjknD nun ^uvir fein

Unqlücf, aber ein lächerliche?

Unheil: Denn Da? ^uch enrrollre

fich in Der Vuft unD beDecfre,

UMC e? nieDerfie!, eine qröf^ere

oDer aerinaere '^In^ahl "O^ten'

fchen. !r*ieieniaen nun, nuMche

Die (5nDen fafnen unD folche an

ftch ^oaen, rilTen alle Die 9??irt'

leren 5u ^J^oDen, umhüllten unD

anqftiaten fie fo laiiae, bi? fie

fich Durchaeriffen oDcr Durch-

aefchnitien unD jeDer nach feiner

ZÜHMfe einen oipfel Diefe? Durch

Die ,^iitnritte Der ^)??aiellaten

aeheiliaten (^enu'be? Daooncie-

traqen hatte.

IMefer UMiDen "'y.elu|hqunii

fah ich nicht lanqe $u, foiiDern

eilte von meinem hohen <2: tanD-

orte Durch allerlei ^reppchen

unD ödnqe hinunter an Die ai'i>|ie 3uMner(]ieae, ivo Die awi Der ,^cme anaeOaunte, fo vor-

nehme al£^ herrliche 9??alTe heraufunillen follte. T^a? (^eDrami tvar nicht arofi, nuMl Die 3iiflamie

De? Svathaufe? u^ohl befeijt aniren, unD ich fam alücflich unmittelbar oben an Da? eiferne

ÖeldnDer. Ohm O'eaen Die .öauptperfonen an mir oorüber, iiiDem Da? Öefolae in Den untern

ÖenuMbadiiaen ^urücfblieb, unD ich fonntc fie auf Der Dreimal aebrochenen treppe von allen

*2cifen unD ^ule(?t qan^ in Der 'Ouihe betrachten.

(^nDlich famen auch Die beiDen '0??aiet}afen herauf. T^am unD »^ohn nniren wk
9}?enächmcn iiberein qefleiDet. T^ej^ .SVaifer^ -löauj^ornaf von purpurfarbner ^ciDe, mit -'V'erlen

unD Steinen reich qeyert, fouMe ."itrone, 3epter unD :')u'icb?apfel fielen nuihl in Die '^lui^en: Denn

alle? ivar neu Daran unD Die OuKhahmunq De? '^Iltertuin? aefchnuufvoK. 'cro bea>eiife er fiel'»

auch in feinem ^In^uge cjanj bequem, unD fein treuherzig nnirDige? öeficht ijab 5ugleicl> Den

I'ic i^roigc ?)v6mcr|licjic.
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5\aifcr iinö bcn ^atcr ^u crfcnncn. T^cr lunqc .Svöniq hingegen fcblepptc fich in &en ungeheuren

ÖenHinbftücfen mit ben .SUeinoDien .Suirle bes Örot^en, roie in einer ^'^erflci^ung, einher, \o

ti[^ er fclhft, wn 3cir ui ?!cir feinen "J.'Narer atlfchcn^, ftcb Dep l'acheliif' nicbr enthalten fonnte.

T^ie .'^xrone, uu'lchc man fehr hatte fiittern ininTen, ftanD wk ein itbergreifenDes T^ach wm
.Sxopf ah. T^ie .T^almatica, bie «^tola, 1o gut fie auch angepatit unD eingenäht nu^r^en, ge-

nnihrte Doch feine?i\H'g6 ein vorteilhafte? ^?hi?fehen. 3epter unC» Du'ichfnipfel feilten in 'l^er-

»vtmDcrung; aher man fonnte fich nicht leugnen, Daf; man lieber eine machtige, Dem "?lnuige

gcamchfcne Welklt, um Der gunfngern ^iMrfung umHcu, Danut befletDct unD auiMiefchmücft

gcfchen hatte.

.S\aiini UMrcn Me ')>forten De? großen "^aalc? hinter Diefen Öcftaltcn uM'eDer gcfchloiTen,

\i> eilte ich au\ meinen vorigen '"piai?, Der, von aiiDcrn hcrcit? eingenommen, nur mit einiger

•^^lOt mir UMcDer ^u teil UMirDe.

C? UHir eben Die rechte oeit, Dat^ ich von meinem ,venfter ivieDer ^Tefii? nahm. Denn

Da? ^>??erfuM'u•Dig|le, »va? öffentlich ^i erblicfen n\ir, follte eben vorgehen. 'iJllle? lu^lf hatte

fich gegen Den Ovomer jugenH'nDet, unD ein abermalige? 'i.^ivatfcbreien gab un? ju erfennen.

iWvihl nn .Haii'cn'aal.
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^af? Svaifcr \m^ 5\lmh\i an ^cm ^iilfonfcntfcr t>cj^ (irofjcn (^'aalcj? in ifn'cni Ornafc ffc^ t'';"!

^H^lfc 5cii]rcn. Olbcr fic follrcn nidn allem ^uin »^chaiifpicl Dienen, fonDern vor ihren i?liu]en

folltc ein feltfamef ^ebanfpiel iun\ichcn. '^u>r allen fcbamna ficb nnn Der fcbone fchlanfe i^ub-

nuirkball anf fein f)u>ti'; er harre Da? »3cba>err abaelecu, in feiner ^vecbren hielr er ein filberne?

aebenfelref Öeniajj unD ein <3rreiebbleeb ni Der i'infen. >3o rirr er in Den »^ebranfen anf Den

aroli'en .Öaferbaufen ;ii, fprenare hinein, febopfre Da? Öefaf? ijherroll, Oricb ee ah miD rrna ee

nnr ai'o|;em ^^In^anDe UMeDer ^nnkf. T^er faiferlicbe 9??arfrall mwv nnnmehr verfonir. T^er

ijrhfannnerer rirr foDann i^Ieicbfall? anf lene (^eiienD 5u nnD hraebre ein -'"ranDhecfen nebft

(^ief'faf' iinD -ÖanDqnele ^uriuf. UnrerhalrenDer aber Hn' Die ^nfchaner u\ir Der ^•rhrrncbfef'.

Der ein ^tucf luMi Dem i^ehrarnen Oebfen ^n holen fam. '^Ineb er rirr mir einer filbernen

^ebiilTel Durch Die *3cbranfen hi? '^n Der arot^'n ^'i^rerrerfiicbe nnD fam balD mir verDecfrem

©ericbr UMeDer henu^r, nm feinen ^Ihhi nach Dem ?)u>mer ^n nehmen. T^ie rOveihe rraf nnn

Den ^rhfcbenfen. Der ^n Dem *3prinabrnnnen rirr nnD ^Gem holre. «^o n\ir nun auch Die

faiferlicbe <'afel beflellr, nnD aller Cluaen iwirreren auf Den CrbfcbaiMneiller, Der Da? ÖelD aiif-

unnfen follre. '^^'ncb er heftieti em fcbone? :')uM5, Dem \u beiDen »^eiren De? vjarrel? anftarr Der

'V'iirolenbalfrern em "]>aar pracbriqe, nur Dem furpfal^ifcben ^Gappen aeificfre ^J^enrel befc|]iar

hinaen. Äaum harre er ficb in Q^enu'aumi flefeljr, al? er in Diefe ^afcben ciriff unD redues unD

linf? ÖolD unD ^rilhermnn^en freiqebia au?ftrenre, nxMcbe ieDe?mal in Der l'nfr al? ein merallner

Ou'aen aar luftiq qlan^ren. •J'anfenD -ÖanDe ;appelren auaenhlicflicb in Der -Öobe, nm Die

(^aben anfuifanaen; fanm aber iwiren Die 9??iin;en nicDeraefallen, fo uniblre Die ^'^}c[\\c in ficb

feihfr aeqen Den ^'^oDen nnD rana aeuMiriq um Die *2riufe, uuicbe uir ^rDe mocbren aefommen

fem. T^a nun Diefe '^^emeanna lu^n beiDen »^eiren ficb immer UMeDerholre, umc Der Öeher vor^

UHirr? rirr, fo ivar e? fiir Die 3ufcbaner ein fehr heluftiqenDer Clnhlicf. 3um *3cblulTe i^inci e?

am allerlebhafrefrcn her, al? er Die ^^eurel felh)l au?nHn'f, imD em leDcr nod> Diefen hoebften

-^^rei? ui erhafcbeii rracbrere.

T^ie 0??aielWren harren ficb wm ^"^alfon ^nriicfacvoaen, nnD nun follre Dem 'T.HHui

abermal? ein Opfer acbracbr nu'rDen, Der m folcben Aallen lieber Die Öabcn raiiben, al? fie

aclaifen nnD Danfhar empfanqen umII. j.'i i'ohern unD Derberen ^eiren herrfcbre Der (Gebrauch,

Den -Öafer, aleicb nachDem Der »^rhmarfcball Da? •i'eil UH\uienommen, Den v2prnu]hrunnen,

iiacbDem Der Crhfcbenf, Die .Sxücbe, nachDem Der Crhrrucbfef' fein '^Imr i^erricbrer, auf Der *3relle

prei?^uaeben. T^ie?mal aber hielr man, um alle? Unaliicf ^n lu'rhnren, fowel c? ficb rinm lict?,

OrDnuna unD -???ati. T^ocb fielen Die alren fcbaDenfrohen *3pat^e UMcDer w\\ ^a^}, uumn einer

einen *3acf -Öafer aufaepacfr harre. Der anDere ihm ein loch hmeinfcbnirr, unD nni? Deraleicben

~;?lrriafeiren mehr maren. Um Den aebrarnen Oebfen aber nnirDe Die?mal \v\t fonll ein crn|lerer

.Stampf aeführr. •i)?ian fonnre ficb Denfelhen nur in -???aiTe ilreina machen, rlnx'i ^uinunaen.

Die -??ieiAaer unD ^Geinfchrorer, harren ficb beraebracbrermat^en ivieDer h'^ poftierr, Daf einer von

beiDen Diefer unaeheure ^^^raren ui reil iverDen mutne. T^ie 9??ei;aer qlauhren Da? arof?re Ovecbr

an einen Oebfen 5u haben. Den fie un^erftiafr in Die .Slncbe iH'ln'ferr; Die ^Geinfchrorer Daqeaen

machren '^Infprucb, iveil Die .Slncbe in Der ^?uihe ihre? ;unfrmaf'iaen i?'nfenrbalr? erhaur war,

unD UH'il fie Da? leiKe •0?uil obaeficar harren; \v\c Denn au? Dem verairrerren Öiehelfenfrer ihre?

3nnfr nnD 'J.H'rfammlnna?haufe? Die -'Körner iene? crbeuretcn ^rier? al? ^ieqep^eicben henuM'-

tiarrenD ui fehen iwiren. ^TeiDe zahlreichen jnnunaen harren fehr frafriae unD rncbnae ^*??lr'

alieDer; wcv aber Die?mal Den v^iea Davonaerraaen, ifr nur nicbr mehr erinnerlich.
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'^ic nun aber dm J^cicrd'cbfcit Mcfcr 51rr mit ttn\\^ (Gefährlichem iinb <^chrecfhaftem

fchlictkMi foll, fo wwv (6 UMiflid'' ein fürdircrlichcr vdiqciiblicf, al? i?ic brcrrcnie .Sliiciu' fclbft -]>rei6

iicmaciu UMlr^c. ^ai^ I^ach C»erfeUuMi U'^iminclrc üvilcicb von -???cnfcbcn , obnc C'iiH man unilUc,

>vic ftc binaiifaefommcn; Mr '"^^rcrtcr ivur^cn loi^acrilTcn iinb bcnmferac|hir^t, fo ^a|^ man,
bcfonC<crp m Der ,^crnc, C'enfen mu|^rc, ein Ie^ep u^erDc ein paar ^cr ^!u^nm)en^en torfcbiaaen.

^ui emem •^?^ii wm Die .Öiitre abaebecfr, unb einzelne \'??enfcben binden an ©parren iinD

^'^^alfen, um aneb C>iefe am Den ,^naen \n reif'cn; la mancbe fcbivebren nocb oben bernm, alp

fcbon unren Die ^|^fo|kn abaefaat n\iren, Da? (Gerippe bin m\\> »vicDer KtUHmfre miD laben

(fmlhu-^^ Drohte. 3arte ^^erfonen urnnDien Die 'l?hiaen hinmea, unD leDermami enwirtete ficb

em arolk'P llnaliicf; allein man borre nicht einmal wu iraeiiD einer ^^X'fcbdDiauna, miD allcö

amr, obaleicb befna imD aetvaltfam. Doch aliutlicb iioriiberaeaanaen.

jeDermann uniffre mm, Da(5 Äaifer nnD .S\oma am^ Dem .Suibinett, nu>hm fie oom
^l^alfon abaetreten, ficb UMcDer henu^rbeaeben imD in Dem cjrot^en f)uMnerfaale fpeifen un'irDen.

9??an hatte Die ^^Inftalten Da^ii taae? luM'bcr beuMmDern fonnen, imD mein fehnlicbOer ^Gunfcb
UHir, heute nuMnoalich mu' einen '^licf hinein 511 rbun. jcb beaab mich Daher auf aeauihnten

'pfaDen »iMcDer an Die arot^e treppe, ivelcher Die -^biir Des <^aalf> aeraDe aeaeniibertleht. .>Mer

ftaimre ich nun Die oornebmen -^Vn-fonen an, ivelche fich heute al? T^iener Des rlveicbpoberbauptep

befaimten. l'^ierunD^iwiiuui (^h'afen. Die *2peifen au? Der .Sviicbe beranrraacnD, ^oaen an mir

vorbei, alle prächtig aefleiDer, fo i)i\\; Der .VvontraO ihres i?ln|ianDe? mir Der .ÖanDluna tur

einen Änaben n>obl fmnvenvirrenD fein fonnfc. Das (GeDränae wwv nicht aro|i'. Doch »veaeii

Ter ^voHüuivft.
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Dc^ flcincn Ouiutnc? mcrflich qcmici. T^ic t^aalthiir wav bmmcht, i^^cg qinqcn bic ^'^cfiicircn

\m\\\s] aiiP imC» cm. jch crblicFrc cmcn pfaljifchcii .»^aiifofii^jantcn, ^e^ ich aiircDcrc, ob er

mid) nicht mir biiiciiibrinqcn fomic. *5r bcfann ficb iiichr lancic ^ab mir cin^ ^cl• filbcrncn

Öefat^c, bic er eben rniq, uniebe? er um fo eher fiMiiire, al? ich faiibcr ^]eflei^er \ww; ull^ fo

i]elani)te ich Demi in Das >öcilii]rum. T^ac ^.'»fäl^ifcbe ^"i^iiffett Oan^ linff , nnmirrelbar vin t>er

^biir, unt> mir einigen ^cbrirren befant» ich mich auf !)er »Jrböbunq C>e6felbcn bniter Den

^dn-anfen.

X'lm andern (^uDe Des ^aalo, umnirrelbar an Den ,^en|]ern, fatien auf ^hronOufen er-

hobt, unter ^^\ilC>acbinen, .S\aifer unD 5\önia in ihren Ornaten; .SU'one unC> 3cpter aber lachen

auf iiolDncn Äiffcn rücfnnirts in cinic^cr iSntfernuna. I>ie Drei i]ei(llichen .S\urfiir|]en hatten,

ihre ^"^üffette hinter ficb, (iiif einzelnen (S|lraDen ']Mai5 tienoinnien: Mur^'^Jain; Den \'?JaieOdten

i3e9eniiber, .SVur-J'rier jur 3u'cbfen unD y\ur'.S\6ln s,ur Vinfen. X^iefer obere ^eil De? i^aale

ivar tviirDici unD erfreulid-) an^ufehen unD erregte Die ^^^emerfuna. Da].' Die (^eiOiichfeit ficb fo

lamu' al? moqlicb mit Dem .»^errfcber halten maa. T^ai]eaen lietien Die www prächtig auf-

ciepu(?ten, aber herrenleercn ""^iitfette unD •^'ifcbe Der famtlichen nuitlichen .Slurfiu'lK'n an Da?

•^*??itnierhdltni? Denfen, nuichefi uiMfeben ihnen unD Dem 5)u'iebPoberhaupt Durch ^ahrbunDerte

allmählich entflanDen wwv. ^ie C^efanDten Derfelben hatten ficb fchon entfernt, um in einem

^eiten^immer ui fpeifen; unD uhmui DaDurcb Der aröl^te ^eil Def* *3aalee ein acfpenfterbaftep^

^änfehn befam, t'sxfi fo inele unfichtbare (^dfle auf Dai^ pracbciiillc beDient nnu'Den, fo \\\\v eine

qro^e unbefciste <$:afcl in Der ^^Tiitte noch betrübter anäufehen: Denn hier flanDen auch fo viele

.Slouiu-rte leer, nu'il alle Die, uu-lcbe allenfalls ein 3u'cbt hatten, ficb Daran \u fei?en, anOanDs-

halber, um an Dem arol^ten ^brentaae ihrer (ehre nichts \\i i>erqeben, ausblieben, wenn fk ficb

auch Dermalen in Der krtaDr befanDen.

ImcIc ^"i^etracbtuncien an^ullellen, erlaubten mir n>eDer meine 3ahre noch Das (^eDrdna

Der Öeaenniart. 3ch bemühte mich, alles möalicbti ins '?luac ui falfen, unD u>ie Der Ouichtifcb

aufqetraaen nnirDe, Da Die (^efanDten, um ihren -'riof ju machen, »vieDer hereintraten, fucbte

id) Das f^reie unD UMitJte mich bei auten ,^reunDen in Der ^^uicbbarfcbaft nach Dem hcuriflcn

-^'iilbfaOen ivieDer ^u erquicfen unD ui Den jlluminarionen Des '^IbenDs ooruibereiren.

!I^iefen alan5enDen '^IbenD acDachtc ich au\ eine aemütlicbe ^Geife ]n feiern. Denn ich

hatte mit (^retcben, mir ^'^M^IaDes unD Der ^einiaen abaercDet, Dat5 \vn uns ^ur nächtlichen

^tunDe iraeiiDnu'' treffen sollten, ^chon leucbrere Die ^raDr an allen (Jcfen unD €nDen, als

ich meine (beliebten antraf jcb reichte Öretcben Den ^^Irm, nnr unien oon einem Ouartier ^um

anDern unD befanDen uns jufaminen fehr i]lücflich. T^ie T^ettern u>arcn anfangs auch bei Der

ÖefeUfchafr, lu'rloren ftcb aber nachher unrcr Der ^0??alTe Des la>lfs. ^^or Den >>?äufern einiger

(^efaiiDren, nu'» man prachtiqe Illuminationen anqebracht hatte (Die furpfäl^ifche zeichnete ficb

vor^üiilicb ausi, \\\u- es fo hell, ivie es am <^aae nur fem fann. Um nicht erfannt ^u uu'rDen,

harre ich midi einiiiermafjen iHn'nuimmr, unD (^^rerchen fanD es mehr übel. "iGir beanniDerten

Die oerfchieDenen aliin^euDen !I^ar|ielIunqen uuD Die feenmät^iaen ,^lammenaebauDe, nuMiiit

immer ein ÖefanDrer Den anDern \u überbieren acDadu harre. IMe 'l?ln|lalr Des ,^ürOen tJlierhajn

leDoch überrraf alle Die übric^en. Unfere fleine (^efellfcbafr wciv wu Der ^rfinDunii unD '?lus;

führumi enr^ücfr, unD \m nu^llrcn eben Das »fin^elne recbr iienietien, als uns Die "^^'rrern mieDcr

bciieaneren unD ihmi Der herrlichen IJrleuchruna fprachen, uuMuir Der brauDenburaifche (^cfanDre

fein Ouarrier ausaefcbmücFr habe. ^IGir liefjcn uns mehr iHn'Drie(5en, Den iveiren ^iGci] iumi Dem
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?)\D(5marfrc bie 511111 ^aa!(u>f 511 machen, fan^cn aber, C>at5 num une auf eine frc»(c 2ßeifc

^uni bcOen aebabr batre.

T^cr <^aalbof i)l nach ^cm '???ain 511 ein reaelnul^ii^ee un^ anfebnlichee (ycbäll^c,

^c^Ten nach Der ^taDr iici'icbrerer i'eil aber iiralr, inireqelind|,Ma unC> unfcbeinbvir. 5l(eine, mei?er

111 ,^orm nocb Öi'6|5e llbcl•elnftimmc^^c, noch auf eine Vinie, noch in aleicber i^ntfcrnuna i]efe(?re

Aenller, unfnnimetvifcb aiuiebracbte •i'borc un^ -J'büren, cm incili in y\ranildC»en lunwani^cltee

llnteracfcbotJ bilDcn eine i^emnirrene '^lufienfeire, C'ie von nieman^ icnial? betrachtet UMrD. -Öier

UHir man nun ^el• ^ufdUiqen, um\\]elmd|jii]en, un5ufammenbdni]ent»en ^^Irchiteftur aefolqt unt>

hatte leDei^ (^enfler, ie^e ^bin, )e^e (>|fiuma für fich mit l'ampen umaeben, umc man e? allen-

Ü\U bei eniem wohlgebauten .»'^aufe thun fann, tvoC>urch aber hier t^ie fehlechteOe unh mi|i'i]e;

bilDetfte aller ,^alfaDen aan^ umilaublid'» m Da? hellte Vicht iiefei?t anirt»e. ^löatte man ftch nun

hieran \vk etwa an Den *3).nifkn Des -^^a^llialTo en]b(5t, obi^leich nicht ohne '^eDenflichfeiten,

n>eil lehermann etiva? "iHMfdiAlichep härm erfemien mufüe; \v\c man henn fchon vorher über

Das fon|liae aufh-e 'benehmen De? übriqenö febr aefchaiuen %N|otho qloffiert, unD Da man ihm

nun ennnal aeuHH]en www viuch Den ^^chalf m ihm bennmDert hatte. Der ftch über alles "^m-
moniell \v\c fein y\önia hinau^jufeijen pflecite, fo iiinq man Doch lieber in Das ^llerha^nfche

Acenreich UMcDer ^mnaf.

3>icfcr hohe ^x>tfchafter hatte, Diefen ^aa 5U ehren, fein unaün)liq i]eleiienes Ouartier

(\a\v-^ überiianaen imD Dafür Die ai'ofje VinDen-^fplanaDe am Ovoj^marft vorn mit eniem farbiq

erleuchteten "V'ortal, im -ÖmterarunD aber mit einem uuMil noch prdchtiaern -]>rofpefte veryeren

lalTen. T^ie o,au]i ö:infalTuna bezeichneten l'ampen. 3^^^'fchen Den '"^dumen (lanDen Vichtpmw

miDen unD .Sluaeln auf DurchfcheinenDen -"PieDeltalen; von einem N^aum ^uin anDern zoc]en fich

leuchtenDe ÖuirlaiiDen, an uuMchen .t?aiiaeleuchter fchuu'bten. '?ln mehreren Orten verteilte man
""Jirot unD ^Gür)K' unter Das "^"solf unD lie(5 es an ^Gein nicht fehlen.

.>?ier o,\\u]cu mv nun ^u vieren aneinanDer aefchlolTen höchll behaalich auf unD ab, unD

ich an Wretchens ^eite Deuchte mir ivirflich in ienen qlücf liehen ÖcfilDen kf Infiuins ^u mauDeln,

n>o man Die fri|kllnen 0)efdt5e vom -^\nime bricht. Die fich mit Dem aettninfchten ^Gein fo-

aleich füllen, unD mo man ,^rüchte fchüttelt. Die fich in leDe beliebiae *3peife veiwaiiDeln. ^fin

folches ^"^^'Dürfnis fühlten wiv Denn zulei?t auch, unD aeleitet von "^^vlaDes faiiDen ww ein i^an^

artia eiiuiericbtetes *3peifebaus; unD Da ivir feine ©d)ie nuMter antrafen, inDem alles auf Den

*3traf'en umher^oa, liet^en mir es uns um fo uu>hler fem unD verbrachten Den arofiten •J'eil Der

flacht im Öefübl von ,^reunDfchaft, Viebe unD ^?u'iauiu] auf Das heiterte unD alücflich)K\ '?ll^

ich Wretchen bis an Die ^hür bealeitet hatte, fütue fie mich auf Die v?tirn. ^s wwv Das er|le

unD leijte -??aU, ^c\\] fie mir Diefe Öunfi eniMcs, Denn leiDer follte ich fie nicht u-'ieDerfehen.

X'en anDern •O^ioraen laq ich noch im ^"^ette, als meine -??iutter ver|16rt unD ancH^lich

bereintrat. ^*??an fonnte es ihr aar leicht anfeben, uunm fie fich iraenD beDranat fühlte.
—

„*3teh i\u\," faate fie, „unD mache Dich auf etu^as Unanaenebmes aefa^t. ^s ifl herau^^

iH'fommen, Daf- Du febr fchlechte (^^efellfchaft beüichft unD Dich in Die aefahrlichften unD fchlimm|]en

-*>dnDel veruMcfelt haft. !i>er T^ater \\l auf'cr fid'», uiiD wiv haben nur fo viel von ihm erlam]t,

Dat? er Die *3ache Durch einen l^rltten unterfiichen i\mII. ""^leib auf Deinem Zimmer unD en\>arte,

ivas bevorllebt. T^er f)\at "^chneiDer umvD ^u Dir fommen; er hat fonn^hl vom luuer als von

Der Obriafeit Den i?luftraa. Denn Die ^aclu' i|l fduMi anhdnaia unD fann eine febr böfc ^cn-
Dum] nehmen."

riiinmui mif ii-ahvlu-ir. 10
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^cb fab wohl, ^at5 man Mc ^acbc yicl fchlitnmcr naiMii, alfi fic n\ii'; ^l.H•^ fiiMtc ich

inicb nicht wtnu] hcunnihi^it, warn auch nur ^a0 cu]enrlichc ^un-hiilrinc cnt^ccfr UHH•^cn follrc.

^cu alte nicffianifchc »"^rcnnD trat cnMich ix'vcin, ^ic •^hrdncn )kn^cn ihm in C>cn '^luacn; er

faf^tc mich beim ^Irm un^ faare: X? thur mir herzlich lei^, ^a(5 ich in folchcr ~?lnacleaenheit

ju 3:bnen fomme. 3ch hatte nicht ae^acht, C^at,- vrie fich fo »veit verirren fiMmtcn. i?lbcr u\is

tbut nicht fchlechie (^efellfchaft nnb bofeii ""i^eifpiel; un^ fo fann ein mnaer imerfahrner •0??enfch

Schritt luM- «Schritt hie ^um l^erhrechen aeführt n>erDen." — „^ch bin mir feine? ^H'rhrechens

heuMit^t," iu'rfei>te ich Darauf, „fi> iveniq, als fchlechte (^efellfchaft befucht ui haben." — „^6
ift ieijt nicht i^on einer "^H-rteiDi^uni] Die f)u'De/' fiel er mir \m ^iGort, „fonDern oon einer

llnterfuchuna, unC» ^hi'ei'feita wn einem aufrichtiaen ^"^efenntnis." — „^öae verlangen ^ic

in nMlfenV" faqte ich Daaeaen. ijr fet?te fich \m\> ]t><\ ein ""i^latt heroor unD fina 511 fwiien an:

„>>>aben ^ie nicht Den ^^u "OL ;\hrem (^rolhnuer als emen .SUienten ^u einer
***

Stelle

empfohlen?" Scf'antaun-tete: „%\." — „-^0 haben ^ie ihn fennenaelernt?" — „5luf «3 parier-

flanqen." ~ „3n nuicher (^efellfchaft?" — 3* iinmc. Demi ich au^llte nicht aern meine ,'^reimt>e

verraten. — „T^as ^nnfchnuMaen UMrD nicht? helfen," fuhr er fort, „Denn e? ifl alle? fchon

,c)enui3fam hefannt." — „^Ga? \\\ Denn befanntV" fa.qte ich. — „T^af^ jh'icn Diefer •0??enfch

Durch anDerc v^cine?aleichen i|l oorqefiihrt nH>rDen unD ^nnu' Durch
***."

>>pier nannte er Die

'?uimeii luMi Drei -).^erfonen, Die \(b niemal? iiefehen noch iiefannt hatte; »wiche? ich Dem ,^raiien'

Den Denn auch foaleich erflarte. — „^ie n^ollen," fuhr jener fort, „Diefe ^'??eiifchen nicht fennen

unD haben Doch mit ihnen öftere 3ufammenfünffe gehabt!" — „5luch nicht Die aeriniille," ver-

feifte ich, „Denn wie cjcfagt, auf^er Dem erften fenne ich feinen unD habe auch Den niemal? in

einem .paufe gefehen." - „^inD «^ie nicht oft in Der ***^trat5e geiv^efenV" - „"O^iemal?,"

»erfeijtc ich. ^ie? mar nicht qan^ Der Wahrheit gemaf^. 3^1'' ''»^"'fte •^^.^^laDe? einmal 511 feiner

(beliebten begleitet. Die in Der »Straji'e »i^ohnte; wiv nmren aber ^ur ^»ointerthiir hereingegangen

unD im (^artenhaufe geblieben. Traber glaubte ich mir Die '^lu?flucht erlauben ^u fonnen, in

Der ^traf'e felhfl nicht genu'fen 511 fein.

X^er gute 9??ann that noch mehr ,'^ragen. Die ich alle lu'rneinen fonnte. Denn e? nwr

mir von alleDem, nm? er ^u tviifen verlangte, nicht? hefannt. ^nDlich fehlen er verDrie(,'lich ^u

nu'rDen unD fagte: „^ie belohnen mein ^nn-trauen unD meinen guten ^ImIIcu fehr fchlecht; ich

fomme, um ^ie 5U retten. »Sie fonnen nicht leugnen, Daf5 ^ie für Diefe i'eute felhO oDer für

ihre ^???itfchulDigcn ^^riefe lunfat^t, ^luffdtje gemacht unD fo ju ihren fchlechten »Streichen bc--

hülflich getvefen. jch fomme, um ^ie ju retten. Denn e? ifl von nicht? Geringerem al? nach-

gemachten .lÖanDfchriften, falfchen ^'etlamenten, untergefchohenen »^chulDfcheinen unD ähnlichen

SMngen Die DveDe. ^ff* fomme nicht allein al? -Oau?freunD; ich fomme im '^uimen unD auf

^^efehl Der Ohrigfeit, Die in ""Betracht jhrer ,^amilie unD jhrer ^ugenD ^k unD einige anDere

Jünglinge verfdH>nen umII, Die gleich jhnen in? "?um? geloift ivorDen." — (5? wm' mir auf-

fallenD, ifü'^ unter Den %Vnfonen, Die er nannte, fich geraDe Die nicht fauDen, mit Denen ich

Umgang gepflogen. T^ie 'J.^erhdltnilTe trafen Dicht yifammen, aber fie berührten fich, unD ich

fonnte noch immer ho|fen, meine Hingen ,^reunDe \n fchonen. 5lllein Der u\ufre 9??ann uhuD

immer DringenDer. jcl'* f'->nnte nicht leugnen, Dat^^ ich manche ^?uichte fpat nach 'öaufe ge-

fommen vcav, Dafi' ich mir einen >'öau?fchlülTel ^u verfchaffen gennif't, Daj? ich mit '].^erfonen von

geringem ^taiiD unD verDdchtigem i?lu?fehen an i'u|lorten mehr al? einmal bcmerft nnn-Den,

Daj^ 9??dDchen mit in Die *2ache venvicfelt feien; genug, alle? fehlen entDecft hi? auf Die ^^uimen.
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T^ic? (\ab mir 9??tir, tlaiiDf\ifr im ^Jchvciiicn ^11 fein. „Waffen ^k mkb," faqtc &cr brai^c

ArcimD, „iiidH von jhiicn n>cqi]cbcii. I^ic brache leitet feinen '^Inffdnib; nnmirrelbar nach

mir »virD ein vinDrer foininen, Der 3bnen nicht fo imcI Spielraum la|?t. Innfchlimmern t^ie

^ic ohnehni bofe *5viche nicht ^nrch jbre .*?artiuicfu]feit."

^^inn iKilte ich nur bic autcn iH'ttern unD (^retcbcn befonC^er? recht lebhaft oor; ich

fah fie i]cfanaen, oerbort, be|]raft, qcfchmabt, unb mir fnhr umc ein ^U\i bnrch bic ^eele,

\^n\} f>ic ^H'ttcrn Demi toch, ob fie aleich aeiicn mich alle f)u'chtlichfcit beobachtet, fich m fo

bofe .öiinDcl fonntcn enuielalTcn haben, u>cma)lenp ^er alte|le, Der nur niemal? reclH qefaKen

u>ollte, Der unmcr fpäter nach -öaufe fam unD uu'nu] .Öeiterce ^u erzählen unif'te. i^toch immer

hielt ich mein ^"^efenntni? ^urücf. — „^ch bin mir," fai]tc ich, „perfonlich nicht? ^"^ofee hc=

nnil^t iiiiD faiin von Der vjeite aan^ rubiii fein; aber e? mdre nicht umnöalich, Dat^ Dieieniiien,

mit Denen ich nnuieaamu'n bin, fich einer iH'rnH'i^nen oDer i]cfei?UMDruien -löanDInnq fchnlDiq ge-

macht hatten. '0??an nuui fie fliehen, man inaii fie (inDen, fk überführen nnD beflrafen, ich habe

mir bifber nicht? iu>r^nnHn'fen iniD wiü anch aeaen Die nicht? i>erfdnilDen, Die fich frennDlich imD

ant iiciien mich benommen haben." t^r lieji mich nicht an?reDen, foiiDern rief mit einii^er

-"^^etveiinni]: „^s(\. man ivirD fie finDen. jn Drei -Öanfern famen Diefe ^"^ofctyichter ^nfammen."

(C;r nannte Die ^trafien, er bezeichnete Die -'ränfer, nnD ^nm Umilücf befanD fich anch Da?

Darnnter, t\H>hin ich ^n aeben pfleate.i „T'a? er)]e "?u'ft ift fchon an?aeboben," fnhr er fort,

„unD in Dicfem ^^huienblicf iverDen e? Die beiDen anDern. ;'ui UH'nii] ^tniiDen UMrD alle? im

flaren fein. CJnt^iehen *^ie fid^ Durd^ ein rcDlichc?" ^l^efenntni? einer iierichtlidx-n Unterfnchuna,

einer .SUMifrontation nnD ivie Die ivirllii^en X^inae alle heif,'en." — !^a? -Öan? tvar iienannt

iinD bezeichnet. ^?iiin hielt ich alle? ^chnuMaen für unnüi?; la, bei Der UnfdnilD nnferer 3n'

fammenh'mfte fonnte ich hoffen, lencn noch mehr al? mir nüiUich in fem. — „^e(5en ^ie fich,"

rief ich au? unD holte ihn i^on Der •^'hür znrüif, „ich tvill ;\bnen alle? erzählen nnD zui^leich mir

uiiD jhncn Da? >Oerz erleichtern, mir Da? eine bitte ich: von nun an feine oivcifel in meine

^lHihrhaftii]feit."

3d) erzählte nun Dem ,^reunDc Den qanjcn JOcn^inii Der ^ache, anfanq? ruhia unD

aefafu; Doch ie mehr ich nur Die ').^erfoncn, ÖeaenffänDe, -^eaebenhciten in? ÖcDaduni? rief

unD oeraeaemwirtiate nnD fo manche unfchulDiae AreuDe, fo manchen heitern (^enuti' aleichfain

ror einem .SvriminaKn'richt Deponieren follte, Defto inebr anich? Die fchmerzlichfte CimpfjnDunt],

fo Daf5 ich zulei^t in j'hranen auebracb unD mich einer unbaiiDiiien VeiDenfchaft übcrlie|l !i>er

•ÖauffreunD, nuicher hoffte, ^a'p eben iei?t Da? rechte (^ebeimni? auf Dem "^Geae fem mochte,

fich zu offenbaren (Denn er hielt meinen *^chmerz für ein *^omptom, \:'a\} ich ini ^"^earitf |khe,

mit "^iMDeruMlIen ein Umiehenre? zu befenneni, fachte mich. Da ihm an Der lintDecfnna alle?

aeleaen nmr, auf? belle zn bernhiaen; ivelche? ihm zivar nur zum •J'eil aelana, aber Doch in-

fofern, Daf ich meine Öefchichte notDürftiii au?er;ablen fonnte. C;r ivar, obgleich znfneDen

über Die UnfchulD Der ^'^orqdn()C, Doch noch einiaermat,\Mi z'veifelhaft unD erlief' neue ,^raiien

an mich. Die mich abermal? anfreaten nnD in »Schmerz nnD ^Gut verfeiften. jch verficberte

ciiDlich, Daji ich iveirer nicht? zu faaen habe unD u^ohl umITc, Daf ich nicht? \u fürchten brauche.

Denn ich fei unfchulDui, wu autem 'Öaufe unD nuMil empfohlen; aber lene fonntcn ebenfo im-

fchulDia fein, ohne Dat? man fie Dafür anerfeime oDer fonft beaüniliqe. ;\ch erfldrte znaleich,

DaH aH'im man lene nicht »vie mich fchonen, ihren ^horbeiten nachfeben unD ihre Aehler ver-

jcibcn ivolle, »venu ihnen nur im minDeften hart unD unrecht aefchehe, fo unirDc ich mir ein

10 -^
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^ci^ö iinthun, iint» Mvan fcKc mich nicman& hinbern. ?liich iMcmber fucbtc mich i?ci' ^rcunt»

5» bcnihic^cn; aber ich rraiirc ihm iiichr \m\> \\\w, ale er mich ^iilci>t Perlie)^, in t>cr ciitfe(^licht1en

i'acje. 3ch machte mir mm ^och ^H>nvijrfe, t>ie ^ache er^ihlr lm^ ade C'ie iH'rhaitnüTe an?

^ichr fleln-achr ^u haben. %h fab i^orau?, C»af^ man t>ie finMichen -ÖanDknuicn, ^ie im]cnC>'

lichcn^^u'iaunaen imC» iH'rtraulichfeitcn aan^ an^erp aufleacn nnn•^c, imC> C>at^ ich iMclIeicht ^en

fluten '•|^^la^efi mit in liefen .<?anC'el i^cnvicfeln un& (ehr uniilucfUch machen fönnte. '?llle ^iefe

'^iLM'llellumien ^ranflten fich lebhaft hintereinander oor meiner ^eele, fcharffen nnC» fpornten

meinen ^chmer^, fo t^aO ich mir lun- ^animer nicht ju helfen nni(^te, mich Die Vanije lanfl auf

i>ie ^rt'e »varf un^ t^en ,^ulHu^t»en mit meinen ^hrdncn benei>te.

3ch UHMf? nicht, mie lanflc ich mochte aeleaen haben, al? meine ^chve^er bereintrat,

über mehie Öebari?e erfcbraf uni? allee mögliche that, mich aufzurichten, ^ie erzählte mir,

tta({ eine 9??ai]i)h\uinHnfon unten beim ^niter Me Oüaffunft t'e? -^au?freun^ep entartet, unt)

nachöcm fte ftch eine 3eitlam| einciefchlolfen gehalten, feien Me beiden -'Ferren nn'aaeflanflen un^

hatten untereinander fehr 5ufrie^en, ja mit Vachen aerei^ct, unt» fk alaube Me ^Gortc ^Hn•^lan^en

5U haben: ee i|l recht i]iit, Die ^ache bat nicht? ^u beDeuten. „,^reilich/' fuhr ich aut „hat

Die ^achc nichts ^u beDeuten für mich, für une. Denn ich habe nichte lu'rhrochen, unD nuMin ich

cfs hätte, fo UMirDe man mir Durch^uhelfcn UMlfen; aber lene, iene," rief ich aus, „wci- n>irD

ihnen beiOehn!" \'??eine ^chn^cfler fuchte mich umllanDlich mit Dem ^^Irauinente ?n trollen,

Dafj wenn man Die l^ornebmeren retten un^lle, man auch über Die ,^ehler Der (yerinflern einen

Schleier tvcrfen müffc. T^ae allee half nichtf^. ^ie t\>ar faum mecweaanqen, als ich mich

UMcDer meinem ^chnier^ überlief', unD fotvobl Die ^"^ilDer meiner "^uMiiumi unD ^'eiDenfchaft alfi

auch De? aeqennmrtiflen unD nuHilichen Umilücfp immer aH'chfehinuMfe hervorrief, jch erjdbltc

mir ^???ärchen auf ^???ärchen, fab nur Uncjlücf auf Umilücf , unD lief^ es befonDcre Daran nicht

fel)lcn, ©retchen unD mich recht elenD 511 machen.

T^er -ÖaupfreunD hatte mir qebotcn, auf meinem oimmer ^u bleiben unD mit niemanD

mein ©efchvift \u pjleaen, auf'cr Den Unfri^en. »^5 ivar mir aan^ recht. Denn ich befanD mich

am licb)len allein. \'??eine ^???utter unD ^chnu'|ler befuchten mich von oeit 5U 3eit unD er-

manaelten nicht, mir mit allerlei flutem ^rofl auf Das fräftialle beiiuOeben; la fie famen loqar

fchon Den znuntcn ^afl, im "Mumien Des nun belTer unterrichteten ^uuers mir eine oolliae

^Imnellie anzubieten. Die ich jtvar Danfbar annahm, allein Den^^lntrafl, Dvil^ ich mit ihm ausgehen

unD Die Dveichsinfianien, welche man nunmehr Den "?unuveriaen vorzeiqte, befchaucn feilte, hart-

ndcfifl ablehnte unD iH'rficherte, Daf5 ich iveDer i^on Der ^luit, noch i^on Dem OuMiiifchen f)veiche

etmas iveiter UMlTen aH>lle, bis mir befannt aenH>rDen, umc lener iHM'Driet^liche .'ÖanDel, Der für

mich nu'iter feine ,^olaen haben nn'irDe, für meine armen ^"^efannten ausiieaanaen. »2ie umtaten

hierüber felbO nichts ;u faqen unD lief^en mich allem. T^och machte man Die folflCiiDen «^aae

noch einige T^erfuche, mich aus Dem -ipaufe unD uir Teilnahme an Den 6|fcntlichen ,'^eierlich-

fcitcn lü beuH'aen. "l>craeben£i ! meDcr Der flrot^e (^alatvU], noch nms bei (ycleaenbeit \o oieler

^tanDeserbohunaen luMfel, noch Die öffentliche ^afel Des .Staifers unD .Slonias, nichts fonnte

mich rühren, ^er .S\urfürO wu Der -l>fal5 mochte fommen, um Den beiDen 9??aieftateii auf-

^un>arten, Diefe mochten Die .Slurfür|]en befuchen, man mochte \m- legten furfür|1lichen *^i(?unfl

jufammcnfahren, um Die rücf(lanDic]en ^^unfte ^u erleDiaen unD Den .SUiiTcrein zu erneuern,

nichts fonnte mich aus meiner leiDcnfcbaftlichcn ^infamfeit hervorrufen. ;^*ch lie|i am T^anf-

fette Die (^locfen lauten. Den .S\aifer fich in Die iVaj.ni5inerfirche begeben. Die .S'\urfür|]en unD Den
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.•ivaifcr abrcifcn, ohne bcchalb einen Schritt t^cn meinem 3immer 511 thiin. !i>aö (cf?te .Kano-

nieren, fi> tinniiil^'ii] C5 aiicb fem mocbre, iwue mich nicbf auf, uni? \vk ^er ~]^llllHn•^ampf

fieb lun-joii imC» t»er "Schall oerballre, fo nniv auch alle Diefe vöerrlicbfeir i^or meiner v^eele

UHnwefcbunuiDen.

3cb empfaiiD nun ferne oufriebenbeir, al? im ^iet>erfduen meine? ^5len^? unD in ^er

taufenDfacben imaivnaren l^eriMelfdltiaumi Deefelben. 0??eme qan^e ^ir|^n^un^16c]abe, meine

"^^oefie un^ rlvbetorif barren ficb aufliefen franfen ,^leif clenH^rfen un^ ^n^bren, aera^e C'urcb

Diefe £eben5aen\ilr, i'eib iinD <reele m eine unbeiliH>lle .Svranfbeir ^u renvicfeln. j'i t^iefem

rrauriiien ouftauDe fam mir nicbr? mehr uninfcbeiuMiHnT, nicbte bei^ebrenfuunt mehr vor. 3tT-"'ar

erqritf micb mancbmal ein uneiiMicbe? 'J.^erlanaen, ^u UMlfen, wk ee meinen armen ,^reuni>en

unb Öeliebrcn eraebe, i\>a? ficb bei ndbcrer Unrerfucbumi enieben, inuMcfern fie mir m lene

^H'rbrecben lu'ruMcfelr ober unfcbulDui möchten crfunDen fem. "I'liicb ^le? malrc ich mir auf Dae

maimiiifalnaOe iimOanMich au6 unD lie^^ e5 mehr fehlen, fie für unfchulMi] nn^ recht umilücflich

ju halten, "'^alt' un'mfcbte ich mich wn tiefer llnaeuMt^beit befreit 511 feben un^ fcbrieb beftii^

^r^^hcn^e ^'i'^riefe an Den .Öaiu'freunb, ^a^' er mir C^en nuMtern (^anq Der *3ache nicht vorent-

balten folle. ^"^^alD ^errifi ich fie nMcDer, (\m ,^urcht, mein Unc^liicl'" recht ^eutlich 511 erfahren

unD ^e6 pbantaOifchen ^rotles ^u entbehren, mit Dem ich mich big ief5t UH'chfelfeitia aequalt

uiiD aufgerichtet hatte.

»^'o iierbracbte ich ^aii unt> ^^uU'bt in i]ro(5er Unruhe, in Dvafen unD ^rmattum], fo

Dafi' ich mich ^ulei^r cilücflicb fühlte, ale eine förperliche Äranfbeit mit peinlicher «'öefticifeir ein-

trat, nn^bei man Den '^lr5t J|U .'>ülfe rufen unD Darauf Denfen inufite, mich auf alle ^Geife ;,u

berubuien. -??ian iilaubte c? im allaemeinen thun 511 fonncn, inDein man mir bcilia rerficherte,

\:>i\^ alle in lencScbulD mehr oDer »i^eniiier "J-un-uMcfelten mit Der ar6|5ten ^chonuna bebanDelt

n^orDen, Dat^ meine ndcbften ,^reunDe, fo i^ut umc aan^ fcbulDlos, mit einem leichten "^.Hnweifc

entlalTen nuM'Den, unD Daf' (^retchen fich au? Der »StaDt entfernt habe unD ivieDer in ihre -Öeimat

.qe^oijen fei. ^*??it Dem leBtern ^auDcrte man am lanaften, unD ich nahm e? auch nicht ^um

bellen ciuf. Denn ich fonnte Darin feine freiivilliae '^Jlbreifc, fonDern nur eine fchmahliche ^nn-

bannuna entDecfen. '???ein förperlicher unD i^eiltiaer ^uflanD rerbelTerte ficb DaDurch nicht. Die

^^cot i]int] nun er|l recht an, unD ich hatte oeit iienui], mir Den feltfamften Dvoman i>on trau

riqen ^ireit]nilTen unD einer unoermeiDlicb traaifcben 5\ataftrovbe felbftqualerifch auejumalen.

i
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'iiHU' nuiii in ror JlU1^'ll^ aniiiiMir, hat iiiiui im ^'litor fit- a-uUi'.





©ecbfte^ ^iid)-

|0 trieb CSS mich au'cbKlUHMfc, meine (^enefuin] U' befor^erii iiiiC» ^u luuiMii^eni, uni)

ein i]euMlTei' heimlicher "^Irqer iiefellte fich noch 511 meinen iiliriiien (fmpfln^lInqen;

i)enn ich bemerfre nH>hl, t>a|; man mich beobachtete, C>a(5 man mir nicht leicht etnmg

iHTfieaeltefi iii|le[(te, ohne darauf acht \\i haben, um? es ftir ^iGirhmqen benu^v^

hriniie, ob ich e? i]ehenn hielt, oDer ob ich eo ojfen hinlev]te, unC» uhip t»eri]leichen mehr uwr.

^ch oermiitete baber, i)at5 '•l>olat»ep, ein Inerter, o^er nu^hl qar (^retchen felbji C»en Innfuch

mochte i^emacht haben, mir ^u fchreiben, um ^^uU'hricht ^u aeben oDer ^u erhalten, jch u>ar

nun er|] recht lun'Drie^'lich neben meiner ^"^^efiimmerni? nn^ hatte iviei^er neue Öeleaenbeit, meine

"^H'rmutumjen ^u üben unD mich in Me feltfamficn "^H'rfnüpfunaen ^u iierirren.

(£ö Dauerte nicht lancie, fo cjab man mir noch einen befonCtern ^^luffeber. (yiücflidu'r-

nH'ife nmr e? ein ^'??ann, Den ich liebte unD fchaifte; er hatte eine ->^ofmei|]er|K'lle in einem bc-

freundeten -Öaufe befleiDet, fein bipberiqer ooqlina ivar allein auf Die '^IfaDemic ,t]ei]anc]en.

Sr befuchte mich öfters in meiner trauriiien l'ai]e, unD man fauD ^ulefct nichts natürlicher, alj?

ihm ein 3immer neben Dem meim'aen einzuräumen. Da er mich Denn befchdftiaen, beruhiaen luiD,

UMe ich UH^bl merfen fonnte, im ^?luae bebalten follte. ^l>eil ich ihn leDoch von -Öer^en fcbai^te

unD ihm auch früher aar manches, nur nicht Die ^^a'iaunq ^u O^iretchen lu'rtraut hatte, fo be-

fchlot? ich um fo mehr, c\i\u] offen unD aewDe cjci^cn ihn ju fein, als es mir unerrracilich »wir,

mit lemanD faqlich ^u leben unD auf einem unficheren acfpannten ^-uf; mit ibm \n lieben, jch

fautnte Daher nicht lanae, fpracb ihm i^on Der >3ache, erquicfte mich in t^r^ahlunq unD ^iMcDer-

bolum] Der fleintkn Um|]anDe meines iHn'qaniienen (^lücfs unD erreichte DaDurch fo viel, Daf?

er als ein i^erflanDiaer 0??ann einfab, es fei beifer, mich mit Dem '^lusaanq Der (^efchicbte befaimt

^u machen unD ;n\ir im einzelnen unD befonDeren, Damit ich flar über Das Öan^e unn'De unD

man mir nnt C:rn|l unD C:ifer :,ureDcn fonne, i^c\\} ich mich falTen, Das '3.'^er^.lan^]ene hinter mich

rocrfen unD ein neues i'eben anfanaen mülTe. ^uerf} lun'traute er mir, mer Die auDeren lunaen

Veute lUMi »crtanDe aean'fen. Die fich anfanas ui veruH^aenen -"^^Jrjlififationen, Dann sn polTeir

haften -^-Noli^eioerbrechen, ferner jU lu|]iqen WelDfcbneiDereien unD anDeren folchen rerfanahchen

T^inaen hatten lu'rleiten lalTcn. €8 wwv DaDurch »x>irflich eine flenie "^Hnfchtvoruna ent|]anDen,

^u Der fich aeuMlfenlofe \'??enfchen acfelltcn. Durch ^^erfalfchunq wn 'papieren, OuU'hbilDuna

lUMi llnterfchriften manches *3rraf»\>ürDiae beainaen unD noch ^3 trafunirDiaeres vorbereiteten.

T^ie 1\'tfern, nach Denen ich 5ulei?t imaeDulDii] frviiite, u\iren i^an^ unfchulDiq, nur im allae-

meinten nut lenen auDern befaimt, feinesnuMS aber oerciniat befunDen u^orDen. -??iein .SUient,

Durch Dellen Cfmpfebluna an Den 03rofnHUer mau mir eiaentlicb au\ Die *3pur aefommen, »wir

einer Der »3chlimm|kn unD beivarb fich um lenes Cimt hauptfachlich, um iieuMlTe ^'^ubenllücfe
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imternchmcn üC»er bc^ccfcn 511 fonncn. "D^ach allem bicfcm formte ich mich ^ulc^t nicht halten

lm^ fi\K]tc, UHifi am (Brötchen i]c»voi't>cn fei, 511 Der ich ein fm allemal Die ai'of^fe "^^eiiiinu]

hefannte. 9??ein ,^reunD fchürtcire Den 5lopf unD lächelte: „^"^Vn'ulmien ^ie \k\\" iHnfeijte er,

„Mefcfi •0?idCichen i\} fehr ivohl he|}anDen unC> hat ein herrliche? oeuani? DaiuMraetrviaen. ^??ian

fonnte nichts al? (^ute? imD Viehe? an ihr finDen, Die -»Ferren ^^minatoren felbfl nnu'Den ihr

fleauHien imi? haben ihr Me iSntfernuna anö Der ^taDt, Die fie nninfchte, nicht lunfaaen fönnen.

'?hich Dafi, \\\u-< fie in Ouufficht auf ^ie, mein ,^reunD, hefannt hat, macht ihr (fhre; ich habe

ihre '?hipfa,i]e in Den i^eheimen 'Elften felb)! iielefen unD ihre llntcrfchrift acfehcn." - „T^ie

llnterfchrift!" rief ich am, „Die mich fo ah'icflich unD fe» inKiliaf lieh macht. "-lOa^s hat fie Denn

befanntV n\i6 hat fit nnterfchriebenV" T^er (^reunD jauDerte, ^u antivorten; aber Die .'öeitcr

feit feines Öeftchtfi jeiate mir an, Dat5 er nichts (^efdhrlidu's oerberae. „ilnnm ^ie's Denn

UMlfen uu^llen," yerfei5te er enDlich, „al^ von ^hnen iinD 3'^i'fi" Unidanq mit ihr Die f)veDe n\ir,

faate fie aan^ freimütia: .^ch fann es nicht lenqnen, Dafiich ihn oft unD aern ^efehen habe;

aber ich habe ihn immer als ein .SvinD betrachtet unD meine ^^uMquiiii ^u ihm wav nmhrhaft

fchuH'Oerlich. !^ui manchen ,^dllen habe ich ihn qut beraten, unD anflatt ihn ^u einer ^U'^ei-

Deutii]en ^t^anDluni] aufzurechen, habe ich il)n »erbinDert, an mutuMlliflen Streichen teilzunehmen.

Die ihm hatten l^erDruf? brinaen fönnen.'"

!I^er ,^reunD fuhr noch meiter fort, (^retchen als eine .'öofmeillerin rcDen ju lalTen;

ich horte ihm aber fchon lan.i^e nicht mehr ju; Denn Da(? fie mich für ein ÄinD ju Den 'Elften

erfidrt, nahm ich aanj cntfei?lich übel unD i^laubte mich auf einmal oon aller i'eiDenfchaft für

fte iieheilt; la, ich verficherte haflia meinen ,^reunD, i)C[\} nun alles abaetban fei! ^^luch fprach

ich nicht mehr wn ihr, nannte ihren i^iamen nicht mehr; Doch fonnte ich Die böfe ©eu^ohnhcit

nicht lalTen, an \'k ju Denfen, mir ihre (^eflalt, ihr ^<3efen, ihr ^^etraqen ju i^eriKflennHirtiqcn,

Das mir Denn nun freilich leift in einem aan^ anDeren i'ichte erfchien. !jch fanD t?> unertrdiilich,

Da|i' ein ^???dDchen, hochOens ein paar 3ahre alter als ich, nnch für ein 5\inD halten follte. Der

ich Doch für einen cianz qefcheiten unD aefchicften 3u'ii]f" 5» gelten iilaubte. '^^un fam mir ihr

faltest, ab)lot,'enDefi ^iGefen, Da^ mich fonO fo aniiereizt hatte, aanz UMDerlich lun-; Die ('Fami-

liaritäten, Die fie fich aeaen mich erlaubte, mir aber zu ernnDern nicht aelkttete, (varen mir

qanz lu'rhaf't. T^as alles \\\m leDoch noch auf dei\>efen, uu'nn ich fie nicht \vco,tu ^ce Unter-

fchreibenö jener poetifchen l'iebesepitlel, nu^Durch \'k mir Denn Doch eine formliche x^a'iaumi er-

flarte, für eine oerfchmi(5te unD felbOfüchtiac 5\ofette zu halten berechtigt aeivefen tvare. '?Uich

masfiert zur ''']>uiMnacherin fam fie mir nicht mehr fo unfchulDic] wv, unD ich fehrte Diefe

draerlichen ^^^etrachtunaen fo lamie bei mir hin unD UMcDer, bis ich ihr alle liebensn^ürDiqen

(Jiaenfchaften fdmtlich abaellreift hatte. T^em ^H'r)1anDe nach wwv ich überzeuat unD erlaubte

fie iK'ruu'rfen in mülfen; nur ihr ^"i^ilD! ihr %J^ilD Ih-afte mich i'üaen, fo oft es" mir UMcDer wv-

fchUH'bte, UH'lches freilich noch oft qenuq aefchah.

3nDelTen wav Denn Doch Diefer ''1|>feil mit feinen "^iMDerhafen aus" Dem -fc^erzen cjerilTcn,

unD es" fraate fich, mc man Der inneren iui^enDlichen .»"^eilfraft zu •^ülfe fdme? !jch ermannte

mich niirflich, unD Das erOe, »v»as foaleich abaeiban nnirDe, tvar Dafi IGeinen unD ;")uifen,

nuiches ich nun für höchtt finDifch anfah. Sin i^rofjer Schritt zur ^^^elTeruna ! !^enn ich hatte

oft halbe ^^uichte Durch mich mit Dem qröfuen llnaeOüm Diefen »S'chmerzen überlalTen, fo Daj^

es Durch •^hrdnen unD Schluchzen zuleist Dahin fam, i}a\} ich faum mehr fchlinaen fonnte unD

Der Öenuti wn Speife unD $ranf mir fchmerzlich amrD, auch Die fo nah' venwtnDte ^^ru|l zw
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lci^c^ fcbien. "I^er 7!^cr^nIf?, ^c^ ich über fctic (?^t^ccflIm1 iintncrfort cm)^fan^, (ict^ mich ic^c

^Gcicblichfcir i>crbanncn; ich fall^ ci-^ fcbrccflicb, ^af; ich um eine? 0?iaC'cluni5 u^ülcn Schlaf

uuD f)uibc l^l^ ÖcüiiiMHMr v-iiiÜH'cpH'iT l^urc, Die ficb Dann i^cficl, micb ale einen *3vnuilinii 511

berracbtcn imC' ficb bccbft ammenbiifr UH'ifc aciien mich 5u Fünfen.

^iefe franfcn^cn ^'>or)telhnuicn nmren, ivic icb micb leicbr iibcr^euqte, nur Durcb

J'bvUiiifeir ui iHni\inncn; aber iva? follre icb ercireifenY 3* '»^^ff'-' '" ^Vir iMclcn T^inqen freilich

niancbep nachzuholen uni> micb in mehr als einem »Sinne auf Me '^Ifa^emic vorzubereiten, Me

ich nun beliehen follfc; aber mehr? u^ollre mir fchmecfen noch aelinaen. C^ar manche? erfchien

nur hefaimr unD rrivial; z» mehrerer %^e.irinif'unq fauD ich iveDcr eiqne Ärafr noch äußere

(^eleaenbeir unb lic|^ mich Daher Durch Die i'iebbaberei meines hraiHMi Stubennachbarn ^u einem

^fuDium benwien. Das nur qanz neu unD fremD u\ir unD für lanqe Beirein nu'ites ,velD wu
."SenntimTen unD -'^'eirachfimaen Darbot. 9??em ,vreunD \\uc\ namlicb an, micb mit Den philo-

fopbifchen Ok'beimniiTen befaniu 5U machen, »fr hatte unter T^aries in ^vena ftuDiert unD als

em fehr nH>hlaeorDneter .Slopf Den ^ufammenbana lener Vehre fcbarf <\i\\\ftt, unD fo fuchte er fie

auch mir beizubruuien. ~?lber leiDer nH>llten Diefe T^inqe m meinem (Gehirn auf eine folche

'ißeife nicht uifammenbanaen. jcb tbat (Vraaen, Die er fpater zu beantnu^rten, ich machte

AorDerunaen, Die er fünftui \u befricDiaen oerfprach. Unfere UMcbtiafte T'ifterenz tvar icDod>

Diefe, Daf' ich behauptete, eine abqefonDerte "l.^hilofophle fei nicht notiq; inDem fic fchon in Der

f)\eliaion unD "V'oefie iu'»llfommen enthalten fei. T^iefes >t>ollte er mm feinesawis aelten lalTen,

fonDern fuchte mir iMclmebr \n beuHMfcn, i>(\^ er)] Diefe Durch iene beariinDet iverDen im'itüen,

nuiches ich bartiuufia leuanete unD im ,vortaanae unferer Unterbaltunq bei leDem Schritt

vlri]umente fiir meine \*??einuna fanD. T^enn Da in Der -lV>efie ein ae>\MiTer (Glaube an Das

llnnu\i]liche, m Der rluii^ion ein ebenfolcher (Glaube an Das IhunyrimDlicbe ftattfmDen mut^, fo

.HvoiiciilHTii (.Hrcnclnir;^) im Jaiiiuiö.
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fchienen mir bic ^^hilofo)>bcn in einer fehr üblen ^aqe 511 fein, Die auf ihrem ^elbe bei&e^ be-

UHMfen iinb erfKireii nH>liren; nne ftcb Denn iiiich au? bor (^cfcbidnc bcr ^IP^hilofopbic febv

gcfcbnnnb bartbiiii licfi', Daf? immer einer einen anDern Örunb fiicbre ale t>er ani?re, unD Der

i^feprifer juleijr alle? für ariuiD- imD boDenloe anfpracb.

t^ben Diefe Öefcbicbre Der -^^bilofophie leDocb, Die mein ("^reunD mit mir ^11 rreiben ficb

aenötiflt fab, tt>eil icb Dem Di>,i]matifcben 'J.H^rtraii iW nicbrs' abaenMnnen fonnre, unrerbielr

micb fcbr, aber nur m Dem ^imie, t^a'^ mir eine l'ebre, eine 'O^^einuna fo i^ut UMe Die anDrc

oorfam, infofern icb ndmiicb in Diefelbe cm^uDrimien fabu] umr. '^In Den älreOen \*?Mnnern

unD ^cbulen qefiel mir am bellen, Dat^ ^l>oefie, Qveliaion unD ^^bÜDfopbie aan^ in eme ^n-

fammenfielcn, unD icb bebauprere lenc meine crOc •0??cniuna nur um Defio lebhafter, aie mir

Da? ~Tiid'» .»^iob. Da? -Öobe l'ieD unD Die ^pricbUH>rfcr vraliMiioni? ebenfoaut al? Die Or
phifcben unD ?efioDifcben (^efanac Dafür ein aültiae? 3euani? ab^uleaen fcbicnen. \i?tcm ,'^rcunD

hatte Den 5\leinen ^"^rucfer jum (^ruuDe feinet 1.'^^^rtraa^ aeleat, unD )C miter tvir ronvart?

famen, ic iiH'niqer unif'te icb Daran? ^u machen. ^Ivi? Die erteil ariecbifcbcn -^^hilL^fopbcn

sollten, fonnte mir nicht Deutlich uun-Den. »^ofratc? aalt nur für einen trefflichen ivcifen

"^^^aim. Der nu^hl im. £eben unD ^oD ficb mit (Thnllo iH'raleicbcn laffe. ^eine 'Schüler binaeaen

fchienen mir arofk '^Ibnlichfeit mit Den iJlpolKin ^n haben. Die fich nach De? 9??ei(ler? ^oDc fo

gleich ent^u>eiten unD offenbar leDer nur eine befchrdnfte ^iime?art für Da? rlvecbte erfannte.

'Slu'Der Die Scharfe De? '^(ritlotele?, noch Die ,^ülle De? ^V'lvito fruchteten bei mir im minDcften.

3u Den ^toifern binaeaen hatte icb fcbon früher einiae "^u'iauna aefaf^t imD fchaffte nun Den

^piftet herbei. Den ich mit ineler 5"eilnahme OuDicrte. \*??ein ,s^reunD lie(^ mich unaern in Diefcr

(Sinfeitiafeit hinaehcn, wn Der er micb nicht ab^u^ieben lun-mocbte; Denn nni]eacbtct feiner mannia

faltiaen »^tuDien nnif-te er Dod'» Die «»Oauptfrai^e nicht in? ^luie ui brinaen. ß;r hatte mir nur

faaen Dürfen, i^a'^ e? im i'eben blof' auf? ^hun anfomine. Da? Öeniet^en unD ^'eiDen fünDe ficb

iHMi felbft. jnDeffen Darf man Die ^uaenD nur aeuiabren laffen; nicht fehr lanae haftet fie an

falfcben ^:)??a)cimen ; Da? Vebcn reitet oDer locft fie balD Daiu>n UMcDer lo?.

3>ic 3^^'''i'f'5'-'if *^'*^ii' ff^i'*" fleivorDen; »i'^ir ainaen oft ^ufammen in? ,^reie unD bcfuchten

Die hiftorter. Die in qrotk'r '^In^abl um Die ^taDt uinberlicaen. ^^Ibcr aeraDe hier fonnte e?

mir am tveniaften n^obl fein; Denn icb fab noch Die Öefpenffer Der l\'trern überall unD fürchtete,

balD i'a, balD Dort einen benun-treten ^u feben. 5lnch nniren mir Die aleichaültiaften ^"^^lufc

Der 9??cnfcben befcbmerlicb. ^u"b hatte lene benni^tlofe (^lücffeliafeit lu'rloren, unbefannt unD

unbefcholten umberjuqehcn unD in Dem arofuen Öeun'ible an feinen ^l\'obacbter ^u Denfen. j,({^i

pna Der IwpochoiiDrifcbe T^ünfel an, mich ^u qndlen, al? erreate ich Die ^?lufmerffamfeit Der Veute,

a(ö nniren ihre ^IMicfe auf mein Zli^efen i^erichtet, e? feftuihalten, ;u unterfuchen unD ui taDelii.

3ch \i>c\ Daher meinen ,'^reunD in Die -^GdlDer, unD iiiDcm icb Die einfonniaen ,^ichtcn

floh, fucht' ich jene fchonen belaubten -Öaine, Die ficb wiw nicht UH'it unD breit in Der ÖeaenD

erffrecfen, aber Doch immer wn folcbem Umfanae fniD, ^'(['^ ein arme? vernnmDete? -^Öerj fich

Darin i^erberaen fann. jn Der arof'ten ^iefe De? ^GalDe? hatte icb mir einen ernffen "'^lai?

aufrqefucbt, nnt Die alteffen Cichen unD ^5.MIchen einen herrlich ai'LMi'en bcfchattcten rlvaum bil-

Deten. ^nvM abbvinaia »var Der ^'ix'iDen unD machte Da? "^\'rDienff Der alten Stamme nur

Deffo bemerfbarer. ^vina? an Diefen freien Ärei? fchlolTen ficb Die Dicbteffen (^ebüfdie, aut^

Denen bemooffe ("helfen mdchtia unD nn'irDia benuM'blicften unD einem niafferrcicben ""^^acb einen

rafchen (^all oerfchafften.
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51011111 Kiftc icb meinen ^reiin&, ^er fich lieber in freier ^anbfcbnft am ^trom unter

-??ieiifchen heMnC», biehcv lU'iuHiiu't, ale er mich 1c^er^en^ oerftcberte, ich erauMfc mich mie cm
UHihrcr I^eurfchcr. llmiuiuMich cr5iihlte er mir aiip Dem <"acini?, umc fich imfcrc linearer an

Den (yefiihlcii hcaniuu, uuichc im5 Die ^?uirur in üMchcn Cinfamfeifcn mir unqefimftdrcr ^"^air

art fo herrlich i^orbercirer. C;r harte mir nichr lanae Daron er^dhlr, ali'^ ich aiun'icf: „Ol UHiriim

liciK Dieter fo^lichc "^Mai? nicht in tiefer ^GilDni?, umriim Dürfen mv nicht einen 3ann umher

führen, ihn uiiD iiiip ^u heiiiaen iinD wn Der ^!?clt ah^ifoiiDern! Ök'UMti, e? iO feine fchoncre

(^orrcfi>erehruna al? Die, ^u Der man fein ^"^ilD heDarf, Die blof' aiu^ Dem ^iH'chfelcHlVi'^i»-"!"' mir

Der '?uuur in unferem ^^^ufen eiirf).M'inat!" ^*3a6 ich Damals fühlre, \\i mir noch iiei^en-

ivärria; um? ich faare, nn'tfke ich nichr n^icDer ^u finDcn. ^o viel ift aber qeuMf', Daf,' Die un-

beOimmren, fich war aui^DehneiiDen (Gefühle Der jui]enD unD uiuicbilDcrcr "^^ölfer allein ;um

»Erhabenen aeeiancr finD, t'a^, wmn ef^ Durch aufkre T^imie in iiiu^ crrear iverDcn toll, formlos

oDer 5u unfat^lichen ,^ormen cjehilDet, ung mit einer (^röt^e unuH'ben inut^. Der ivir nicht ae-

nnichfen )niD.

Cme tolche »^timinuiui Der vjeele empfinDen mehr oDer iveniiicr alle ^>?ientchen, touMe

l'ie Dietee eDle ^"^V'Dürfnis auf mancherlei ^Beit'e 5u befrieDiaen tuchen. 5lber \m Dag (Erhabene

von T^dmmeruna unD ^^uicht, n>o t'ich Die (^e|talten rereiniqen, aar leicht er^euat uMrD, to »virD

ee Daacaen wm -^aae lunfchcuchr. Der alle? toiiDert uiiD trennt, unD t'o muf5 e? auch Durch

leDe »vachtenDe ^"^ilDun^] i^ernichtet nun'Den, n>enn eo nicht iilücflich aenua ift, |'ich 5u Dem

®ch6nen 5U flüchren unD )Kh inniq mit ihm ^u iiereiniiien, uu>Durch Denn beiDe cjleich untlerblich

imD unoernn'it'tlich l'inD.

IMe furicn 'l?iuqenblicfe tolcher ÖenülTe i^erfür^te mir noch mein DenfenDer i^reunD;

aber qan^ umtontl lunfuchte ich, n">enn ich heran? an Die il>elt trat, in Der lichten iini^ maiieren

llmacbuna ein tolche? (Gefühl bei mir UMcDer 511 erreaen; ii\, fauin Die ^frinncruna Daoon \^iv<

mochte ich ^u erhalten. 0??cin -Öer^ war leDoch \n iKnan^hnt, al? Dat^ e? t'tch hatte beruhiaen

fbnnen: e? hatte aeliebt. Der (^eaenltanD nmr ihm entritfen; e? hatte iielebt, unD Da? Veben

n>ar ihm verfüinmert. ^in ,^reimD, Der es 5u Deutlich merfen lafit, Daf; er an euch 5U bilDcn

aeDenft, crrcai fein 'Tehaaen; inDelTen eine ("^rau. Die euch bilDet, iiiDcm t"ie euch 511 iHn-u-iohncn

t'cheint, umc em himmlitche?, freuDebrimienDe? ^Get'en ani]ebetet a>irD. Olber lene (^efklt, an

Der fich Der '^^ei]ri|f De? "Schönen mir heroorthat, \\\u in Die ,^erne n>eaael"chi\ninDen; fk be^

fliehte mich oft unter Dem «^^ chatten meiner C;ichen, aber ich fonnte )"ie nicht fetlbalten, unD ich

fühlte einen acn\iltiaen <"rieb, ctiwi? Clhnliche? in Der ^!?eite 511 tuchen.

;\ch hatte meinen ,vrcimD unD '^lufteher uniH'rinerft aeivohnt, la aenotiat/ mich allein

ju latTen; Denn telbtt in meinem heiliaen ^BalDe thaten mir lene unbellimmtcn riet'enhaften Öe-

fühle nicht aenuq. T^a? '^luqe ivar i^or allen aiiDeren Da? Oraan, nuMiiir ich Die ^Init \a\ni.

jch hatte von .SlmDheit auf ^iiMt'chcn -??uilern aelcbt unD mich aeuH>hnt, Die (^eaentlaiiDe ivie

|"ic in ^"^e^ua auf Die 5tuntl anuitehen. 3ei:t, Da ich mir telbft unD Der ^Jintamfeit überlatTen

wav, trat Diet"e 03abc halb natürlich, halb envorben hervor; ivo ich hintah, erblicfte ich ein

^"^^ilD, unD UM? mir auffiel, u\i? mich erfreute, uu^llre ich fe|thalten, unD ich fina an, auf Die

unaetchicfteiie ^Geil'e nach Der 'Kultur \n zeichnen, tf? fehlte mir hierzu nicht? uuMiiacr al? alle?;

Doch blieb ich hartnacfia Daran, ohne irqenD ein technil'che? 9?iittel Da? •Oerrlicb|ie nachbilDen

;u u^ollen, u\i? |"ich meinen Cluaen Darttcllrc. ;^u"h aeu>ann freilich DaDurch eine aro(5e '^lufmerf^

tamfeir auf Die ÖeyenftanDe, aber ich fafi-re |"ie nur im cjanjen, intofern fie IBirfuna thaten;
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itnb fo riKnici mich Die ^uiriir 511 einem Deffn'pfii^en ü^ichfer beflimmt hatte, ebenforoeniq roollte

fie mir Die ,^ahiiifcir eine? oeiclMiere fiire ^injelne iierieihen. T^a leDocb niu' Dies allem t>ie

5lrt UHU', Die mir iitniiUMieb, mich 511 aujjern, fo \)m<\ ich mit eknifmiiel .'Öarrndcfii3feir, ja mir

^rübfinn Daran, Daf^ icj-» immer eifriger meine '^Irbeiren forrfe(?re, le u^enicjer ich etwwt^ Dabei

beraufifominen fah.

i'eucinen umII ich leDoch nicht, Da|5 fich eine getviffe Schelmerei mit cinmifchte; Denn ich

hatte bemerft, Dat5, tveim ich einen balbbefchatteten alten Stamm, an DelTen mdchtii] cje-

frinnmte ^Gnr^ein fich nu>hlbeleiicbtcte ,^arrenfranter anfchmieaten, iumi blinfenDen Öraelichtern

bealeitet, mir ^n einem qnalreichen StuDium aneqefncht hatte, mein ,^reunD, Der ans (ir-

fahrniui mutete, Da|5 unter einer StnnDe Da nicht loejtifommen fei, fich iK^v^ohnlich entfchloj?,

mit einem ^"^iiche ein aiiDere? acfalliaep -^MäBchen ^u fliehen, ^luu |16rte mich nichts, meiner

Viebhaberei nach^nhaiu]eii. Die um De|io emfu]er ivar, al6 mir meine ^l^lätter DaDurch lieb

nnu'Den, Dvit^ ich mich aeauMtute, an ihnen nicht fouu>hl Dae 5u fehen, \w\^ Darauf jlanD, alö

DaPieniae, \v(\6 ich 5u leDer 3eit unD StunDe Dabei aeDacht hatte. So fonnen uns .Strauter

uiiD 'l^lumen Der aemeintkn 5?lrt ein liebe? ^aaebuch bilDen, wal nicht?, \vm Die Crinnernna

eine? iiliicf liehen •i)??oment? ^uriicfrnft, iinbeDeuteiiD fein fanii; uiiD noch iei?t »vürDe e? mir

fciMt>er fallen, manche? Deraleichen, uhi? mir au? lunfchieDenen iipochen iibriaacblieben, al?

n^rtlo? ui oerrilaen, nu'il e? mich unmittelbar in lene Reiten iHn'fe(5t, Deren ich mich \\\\w mit

^IGebmut, Doch nicht uni]ern erinnere.

"IBenn aber folchc '^^Idrrer iraeiiD ein jnterelfe an unD für fich haben foimten, fo

»wiren fk Diefen 'i^or^ua Der Teilnahme unD i?lufmerffamfeit meine? "2.^ater? fchulDia. IMefer,

Durch meinen "^luffeher benachrichtiat, Daf' ich mich nach unD nach in meinen 3nOanD pnDc

unD befoiiDeri^ mich leiDenfchaftlich auf Da? 3eichnen nach Der i^uuur i]euHMiDet habe, nmr Damit

aar nH^hl ^tifricDen, teil? un'il er felbO fehr inel auf oeichnunq unD •0?talerei hielt, teil? uhmI

(Gemüter Secfa^ ihm emiaemal aefaqt hatte, ef« fei fchaDe, Da|5 ich nicht ^uin 9??aler benimmt

fei. '^lllein hier famen Die ^fiaenheiten De? ^"Nater? unD Sohne? UMcDer ^um .Slonfliff; Denn

c^ nmr mir fci]} unmoalich, bei meinen 3eichnum]en ein ante? n'>ei(i'e^, wük] reine? -]>apier 5u

aebrauchen; qraue iK'raltete, la fchon iumi einer Seite befchriebene "'i^ldtter reiften mich am
meilk'u, eben al? uhmui meine Unfähiafeit fich oor Dem '•\^rllfOein eine? meif-en (^runDefu]efiird'>tet

hatte. So umr auch feine Beichmnu] i^an^ au?iiefüllt; unD »vie hatte ich Denn ein (^anjeö

leillen follen. Da? ich unihl mit i?luaen fah, aber nicht beqrilf, unD wie ein iJin^elne?, Da? ich

5n\ir fannte, aber Dem ^u folaen ich uu-Der ,^ertiafeit noch OieDulD hatte, ^'oirflich twir auch

in Diefein -].Vinfte Die ).^dDaaoaif meine? Inuer? \u beuninDern. ifr fraate uuM'tlu^ollenD nach

meinen "lunfuchen unD ^oa Vmien um ieDe uniu'^llfommene Sfi^^c; er uu^llte mich DaDurch ^ur

"i.'NollllanDiafeit unD ~riu?ftihrlichfeit notiaen; Die unreaeliiuit^iaen ^?latfer fchnitt er unrechte

unD machte Damit Den ^^Infaiii] ju einer Sammlutu], in Der er fich Derein)] Der ,^ortfchritte

feine? Sohne? freuen n^oUte. (£ö roar ihm Daher feine?nu\i? unanaenehm, n^emi mich mein

UMiDe?, untlete? "^Gefen in Der C^eaeiiD ninhertrieb, inelmehr ^eiare er fich ^ufrieDen, nu'nn ich

nur iraenD ein -Öeft iuriafbrachte, an Dem er feine ÖeDulD üben uiiD feine -öotfnunaen einiaer-

matten Warfen fonnte.

^^^Jan forate nicht mehr, Dati' ich in meine früheren ^?uMaunaen unD "3.H'rhdlfnilTe ^urücf-

fallen fonnte, man liet5 nur nach unD nach rollfommene ,^reiheit. T^urch uifalliae '?lnreauna

fot\Me in jufdUiger (^efellfchaft ftellte ich manche ^GanDerunijen nach Dem (^ebn\)e an. Da?
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wn <^in^f>cir auf fo fern iinb crnflhaft t^or mir llef^an^cn hatte. @o befuchten tiMr .^ombiircj,

.S\n.Miclnira, bc)liciicii ^cn j^cl^bcra, iumi Dem ums ^IC nuMtc i?lii5ficht immer mehr in i)ie »"^eriie

locfre. T'a blieb ^elm .SlömaOein nidu imbefiichr; ll^le?ba^ell, *3ch>valbach mir feinen Um-

aebunaen befchaftuuen uw mehrere •J'viqe; tvir qelan^uen an C'en ^3vhein, Den \vw iumi ^en .löohen

herab UH'irher fchlani^eln qefehen. \'??aini fei>te iiu? in lHnnnmC>erum3, ^och fonnte cs> Den

luaeniMichen >^inn nicht felTeln, Der in^ ,^reie flini]; roir erheiterten un^ an Der l'aqe von ^^ihericb

unD nahmen u'frieDcn imD froh unfern OuufauHV

!i>iefe mhi -^our, iumi Der fich mein T^ater manche? ^^latf innfprach, tvar' beinahe

ohne i^rucht aotulen; Denn nnicher ^inn, nuichei« ^'alent, nuiche Übunq qehort nicht Daju,

eine »veite unD breite i'anDfchaft als ^J^ilD ^u beareifen! UnmerfUch ivieDer \o(\ ee mich leDoch

in? ^\w, ivo ich einiae '?lu?beute fanD; Denn ich traf fein lun-fallene? ^chlof^, fein Öemduer,

Da? auf Die luM'^eit hinDeutete, Da(? ich e? nicht fiir einen nnirDnien Öe^enllanD gehalten unD

fo gut ale nuHilich nachaebilDet hatte. ^elbO Den I^rufenilein auf Dem ^aik \u \i??ainj

5eichncte ich mit einiger Öefahr unD mir llnllatten. Die ein icDer erleben mu|{. Der fich iumi

fXeifen einiae bilDliche ^frinnerunqen mit nach S::)M\ic nehmen wül. VeiDer hatte ich ahermal?

nur Da? fchlechtetle .SUMi^eptpapicr mitqenommen iinD mehrere Öeaen)]dnDe unfchicflich auf ein

^"^Matr aehauft; aber mein miterlicher l'ehrer liefi^ fich DaDurch nicht irre machen; er fclMiitt Die

^"^latter au?einanDer, lief^ Da? 3ufammenpaiTenDe Durch Den ^"^uchbinDer aufgehen, falzte Die

einzelnen ^"i^latter in Linien unD notiqte mich DaDurch u>irflich. Die Umriffe lu'rfchicDener ^"s^ercjc

bis an DenOuinD 5u jiehen unD Den ^^orDer^runD miteinii]en5\rautern unD ^Steinen au?5ufülleti.

.S\onnten feine treuen ^'^XMiiühunaen auch mein •$"alent nicht Oeiaern, fo hatte Doch Dicfer

oua feiner OrDnuna?liebe einen geheimen Ciinfluf' Mif mich. Der fich fpaterhin auf mehr al^ eine

-^i?eife lebenDia eruMC?.

"i.uMi folchcn halb leben?lul]iaen, halb fimlllerifchen ^treifpartien, »velche fich in fur^er

,3eit oollbrinaen unD öfter? UMeDcrholen lief'cn, u>arD ich leDoch ivicDer nach -Öaufe tiejoc^en,

unD 5»var Durch einen ^'?u1l^^et, Der oon iehcr (farf auf mich tvirfte: e? »var meine ^chnu'Oer.

^ie, nur ein 3ahr iünaer al? ich, hatte mein cjan^e^ beuMif'te? l'eben mit mir heranc^elebt unD

unD fich DaDurch mit mir auffi

innii]l]e verbuiiDen. 3u Diefen

natürlichen ^^InlaiTen aefellte fich

noch ein au? unferer hdu?(ichen

\:c[(\c henu^racbenDer Tirana ; ein

^ivar licbeiu^llcr unD UH^hlaefinn'

ter, aber ernfler "^uuer. Der,

iveil er innerlich ein fehr ^arte^

(^emüt heilte, auferlich mit

uni]lauhlidx'r 5^.onfequen^ eine

eherne ^trenqc rorbilDete, Da

mit er ^u Dem oit'ecfe aelanaen

mochte, feinen .S\inDern Die belle

^frjiehuna jU lieben, fein mohl-

aeariniDete? -'rau? ^u erbauen,

.HiMtic^rtciii im JaumiC'. ju orDnen unD ju erhalten; Da
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flccicn eine ?»??iirrer, fall noch .*»?in^, n>e(che eif mir tIt1^ in ihren

bci^cn CUrcltcn ^uin %J>cnnitnfein bcraimnidn"; Diefe E*rci, n>ie fie

t>ie ^lu'lr mit (l,ef^m^em ^"^^ liefe qeuHihr u-'iüDeii, lebeiu'^fdlMc? un^ ^^r ^izL'J
nach lUHienmiirriaem Öemiti' in-iianiienD. Cin folcber in C'er,Familie

fcbau'benDcr ^lM^er1h•elt verinebrre ficb mir ^en ;^uibren. ^er
Q^Hiter oerfokue feine ^Ibfiebr imerfcbiirrert imb untmrerbroeben;

9??iirrer unC> MinDer fciimren ibre (^iefiible, ihre OlnforC'eruni]en, ibre

^<3iinkbe nicbr aiiüieben.

llnrer Dielen llmftanC>en u>ar ei'^ nariirlicb, Dal^ ^'^^niDer

tuiD ^cbmefter fieb feft aneinviiiDer fclMolfen iniD fieb ^iir 9?intrer

bielren, um Die im iiai^en iierfaqren AreiiDen UH'iiialieiu'^ einzeln

ui eritafcben. l>a aber Die *2runDen Der Cmqe^oqenbeit unD , ,^y^^^f-^.M
^)??l^bc lehr lani] unD »tcir nmrcn qecien Die "^linienblicfe Der (fr- v'^'v'/^'"'^^'^%

boinnii unD De? "J^erqnüqen?, betonDer? fiir meine •vrcbuu'l'ier. Die

Dap "Öviu? niemal? auf fo laiuie ?eir al? icb lunialTen fonnre, )o

umrD ibr ^I'eDiIrfnu^ fieb nur mir 511 unrerbalren, nocb Durcb Die liomcita Ok>orhr.

^ebnftiebr aefcbarfr, nur Der fie mieb in Die ,^erne bei]leirere.

UnD fo \v\( in Den erften ^abren <?piel unD Vernen, ^l>acb?rnm unD ^l'l[DulU1 Den

Öefebn-iiiierii wWn] qemein uwr, fo \>a\l fie ficb nn^bi fiir ^SuMlIinqe balren fonnren, I0 blieb aucb

unrer ihnen Diefe Öemeinfebafr, Diefe? Inntranen bei C:nn\MefeUnu} pbrfifcber iinD moralifdu'r

.Slräfre. j'-'"'-'? jnrereiTe Der juaenD, lene? CJrftaunen beim CruMeben finnlicber •^"riebe. Die

fieb m iiei|]uie ,^LM'men, qei|lit]er ^'^eDiirfnilTe, Die fieb in finnliebe Oieftalren emfleiDen, alle '"i^e-

traebtuiuien Darüber, Die un? eber oerDiiOern als aufflaren, n^e ein •J^u'bel Da? ^bal, nuM'ane

er fieb emporbeben umII, ^uDeeft unD niebt erbellr, mancbe ^UTinuien niiD "^Hn'irrunaen, Die

Daran? enrfprinaen, reilren unD beilanDen Die Öefcbivifter -ÖanD in -ÖanD iiiiD unirDen über

ibre feirfainen 3ul^anDe um Defio u-^eniiier auflief larr, al? Die beiliqe *3ebeu Der naben ^^er-

manDrfebafr \k, niDem fie, fiel'» einanDer mebr naberiiD, m? flare rreren nn^llten, nur immer

iKUHilrii^er au?einanDer bielr.

llnaern fpreebe icb Die? iin ald^emeinen au?, tva? leb wv jähren Dar^uftellen unrer-

nahm, ohne Dvifi' ieb e? harre au?fübren fonnen. T^a leb Diefe? iieliebre iinbeareifliebe Linien

nur ;,u balD oerlor, fühlte icb qenuafamen '?lnla|^ nur ihren ^Gerr ^n vercieaenmarnaen, unD

fo ent|lanD bei nur Der ^^^eanlf eine? Dicbterifcben Öan^en, m UHichein e? inoalieb iieuH'fen

twire, ihre jnDuMDiialitat DariU|]ellen; allem e? lief' fieb Daui feine aiiDere ,^orm Denfen al?

Die Der f)uebarDfonfehen :l\omane. Ohir Durcb Da? qenauetle T^etail, Durcb unenDlicbe »^in^eln

heiten. Die lebenDia alle Den tlbarafter De? ©an;en traaen iinD, inDem fie au? einer UMiiiDer-

fainen •J'iefe berrorfpriiuien, eine Olhnuiui oon Diefer -^lefe qeben; nur auf fo lebe ^Geife hatte

e? einuiermat^en iielmaen fonnen, eine "i/orllelluiu] Diefer merfiin'irDiaen ~li>erf6nlicbfeit mitzu-

teilen; Denn nur Die Onelle fann nur acDacbt a^crDen, mfofern \k fliefit. '?lber iumi Diefem fchonen

unD frommen "^^orfai? ^oi] mich, umc von fo vielen anDeren, Der •^'uinult Der vL'oelt ^urücf, imD

nun bleibt nur nicht? übriq, al? Den »Debatten lene? feliaen Öei^e? nur umc Durch -Öülfe eine^

maiiifcben »^'pieiiel? auf einen Oluaenblicf beran^urnfen.

*3ie nmr arof', un^bl unD ^art aebaut unD hatte etiwif ^^uUÜrlich'^GürDuie? in ihrem

^"^^etrai^en , Da? in eine aiu^enebme ^l?eicbbeit verfcbinoU. T^ie 3üqe ihre? Öefiebt?, UH'Der he-
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^eutcn^ noch fduMi, fprachcn wn einem ^Oefen, bn^ n>c&er mit ji'cb einic^ «.»ar, noch n>el•^cn

fLMiiuc. jhre "^liii^en univeii mcbt Die fcb6ii|leii, Die ich jemalfi fah, aber Die neflleii, hinter

Denen man am meillen erwartete unD, uu'nn fk iraenD eme "?^eiaimii, eine l'iebe aupDriicften,

einen Oilan^ hatten ohnealeichen; unD Doch u>ar Diefer '^liiPDrucf eiaentlich nicht ;ärt[ich une Der,

Der atif' Dem -Öer^en fonnnt unD juiileich it\\\u^ ^ehnfiichtnie? unD T<erlanqenDe5 mit fich

fiihrt; Diefer 5UieDrncf fam an^ Der ^eele, er n\ir voll unD reich, er fchien nur aehen ^u

nu'^llen, nicht De? ^mpfanaen? ^u hcDürfen.

"^Ga? ihr (^eficht aber aanj etiientiich entOellte, fo Da|i' fie manchmal nnrflich hdf^lich

aujifehen fonnte, \\\w Die ""WoDe icner 3eit, nuiche nicht allein Die >3tirn cnthlo^'te, fonDern

auch alles that, um fie fchembar oDer UMrflich, ^ufdlliq oDer oorfdi^lich ^u oerqrol^'ern. T>a

fic luin Die uu'iblich)]e reinqemolbtetle ^tirn hatte unD Dabei ein "^^aar |farfe fchn^ar^e '^lucien-

brauen unD vorlieqcnDe ^^luiien, fo ent|knD am Diefen ^H'rhaltniffen ein Äontrafl, Der einen

jeDen ,'^remDen für Den er)1en ^^UuH'nblicf nu'» nicht abjliet]. Doch nuMUiillens nicht an^oq. ^ie
empfanD efi früh, unD Dies (Gefühl nmrD innner peinlicher, je mehr fie in Die ^ahre trat, uu>

beiDe Öefchlechter eine unfchulDifle ,^reuDe cmpfinDen, fich ivechfelfeitiq anqenehm 5u nu'rDen.

^^lemaiiDen fann feine eiaene Öellalt jmviDer fem. Der .»^dt^lichOe umc Der ^ch6n|le

hat Das Svecht, fich feiner Ü3e(ienu\irt \u freuen; unD Da Da? ^lHM>ltt*ollen verfchönt unD fich

icDermann mit ii?ohlu>ollen im ^pieael befieht, fo fann man behaupten, Dvi|^ leDer fich auch mit

ilH>hlc]efallen erblicfen niüife, felb)l warn er fich Daqeqen |lrauben n'>ollte. •x'^icine ^chn"ie)ler

hatte leDoch eine fo entfchieDene '^Inlacie jum l:er|knD, Daf' \'k hier unnunilich blinD unD albern

fein fonnte; fk nnifte iMcImehr inelleicht Deutlicher al? billia, Da|^ fie hinter ihren (^efpielinnen

an dut^erer Schönheit fehr nu'it 5urücf)]ehe, ohne 5u ihrem •^'rolle ju fühlen, i)afi fie ihnen an

inneren '^\>r5Üiien iinenDlich üherleiien fei.

.Slann ein ,^rauen^immer für Den ^???anacl wn Schönheit entfchdDii^t »verDen, fo war fie

e^ reichlich Durch Das unbearen^te "lun'trauen. Die 'i?lchtuiu] unD i'iebe, welche fdmtliche ,^rcunDinnen

ju ihr truaen; fie mochten alter oDer jünaer fem, alle hebten Die iileichen (SmpfinDum^en. (fine

fehr angenehme Öefellfchaft hatte fich um \'k lunfammelt, e? fehlte nicht an inneren ^^??dnnern.

Die fich ein',ufchleichen umtaten ,, faO ieDes 9??dDchen faiiD einen ,^reunD; nur fie nmr ohne .'Ödlfte

geblieben. ,^reilich nuMin ihr '^'luf'eree einiaermaf'en abtlof'enD mar, fo UMrfte Da^i innere. Da?

hinDurchblicfte, mehr ablehnenD alfi anjiehenD; Denn Die (^caemvart einer jcDen "2BürDe wciii

Den anDern auf fich felbtl 5urücf. »Sie fühlte ee lebhaft, fie iH'rbani mirVi nicht, unD ihre

^^uMiiunci meiiDete fich Dcfio frdftiaer ^u mir. X^er ,^all i\>ar eii]en aeiimi. ^o \m Q)ertraute,

Denen man ein Viebe?oer|]dnDnis offenbart. Durch aufrichtiae $"eilnahme UMrflich 9?iitliebenDe

nun'Den, ja ju Svivalen heranuMchfen unD Die ^^^eicjunc] 5ulei?t uu>hl auf fich felb|] hinziehen, fo

war (^ mit unj^ (^efchtviOern ; Demi iuDem mein T^erhaltni? \u (^retchen ^errif?, trö|]etc mich

meine ^chau'tler um De|io ern)]licher, als fic heimlich Die 3ufrieDenheit empfanD, eine "?^eben

huhlerin loj^iienun-Den ju fein; unD fo mu|ke auch ich mit einer (lillen .>?albfchaDenfreuDe

empfinDen, nunin fie mir öerechfiqfeit uiieDerfahren lief?, \:'a\} ich Der ein^iae fei. Der fie unihrhaft

liebe, \'k fenne unD \'k lun-ehre. "^Genn fich nun hei mir lu^n ,3eit ^u 3eit Der ^chmer^ über

ü)retcheng ^^erlu(t erneuerte unD ich ane Dem ^teqreife ^u meinen, ju flauen unD mich un^

aebdrDii] ^n gellen anfim], fo errec^te meine ^^er^meiflunii über Das' ^i)erlorene bei ihr eine

tlleichfall? iier^meifelnDe llmieDulD über Daei nie ^"yiefelfene, ^'??if?lunaene unD "^^orüher-

,t]eth'ichene folcher )iu]enDlichen "^leiomujen, Da(} mir une beiDe tjrenjenlo? unc^haflich hielten.



Swcitcr 2cÜ. Sedifteö SPiich. 163

mit» Ulli fo mehr, al? in tiefem fcirlamcn ("^allc Die 'i^cvtl•aucn^cn ftch nicht in l'ictx'n&c um*

iwuiC'eln Durften.

(yiücflichcmH'ifc niifchrc fid> icbocji Der UMinDcrlichc iicbcfn^otr, Der ohne "i^^or fo üicl

Unheil anrichter, hier einmal ivohlrharui mir ein, um un^ aus aller ^'^crleaenhcit ^u yehcn.

9??ir einem lunaen ^m^laiiDer, Der fich m Der -]>feilifchen "^.VMifuMi bilDere, harre ich xnel "^Hnfehr.

kfr fonnre wu feiner *2prache aure rlvechcnfchafr qehen, ich iihre fie mit ihm unD erfuhr Dabei

manchem oon feinem VanDc iinD "iuMfe. ^r aim] lanqe i^enui] hei une am unD ein, ohne Da)?

ich eine i^u'iauna ^u meiner vrchUH'fter an ihm hemerfre. Doch mochre er fie im ftillen bis ^ur

i'eiDenfchafr acnahrr haben; Denn eiiDlich crflarre fich'p uiuH'rfeheiu^ unD auf einmal. *3ie fannte

ihn, fie fchaurc ihn, unD er rerDieiue eil *3ie \\\u ofr bei unfern enalifchen llnrerhalrunaen Die

Drirte acnn'fen, UMr hatten au8 feinem ??iunDe une beiDe Die iGuiiDerlichfeiren Der eni]lifchen

~?lur^fprache aniueianen aefuchr unD un? DaDurch nichr nur Da? ""^cfonDere ihre? ^one? unD

.V\lanae?, foiiDern foqar Dai'^ ^l^cfonDer|le Der perfonlichen Cuienbeiren unfere? Vehrere aiuien''Ohnt,

fo Dafj e6 ^ulei5t felifam qcnuq flami, menn wiv ^ufammen mt aus einem ^^J^unDc ^u reDcn

fchienen. »3 eine '"^^emühuna, wn un? auf qleiche "^Geife fo i^iel oom T^eutfchen ^ti lernen,

ivollte nicht aclmaen, unD ich erlaube bemerft ^u haben, Daf' auch lener fleme ViebefhanDel fo^

nH>hl fchrifrlich al? inünDlich in emilifcher Sprache Durchaefiihrt nnirDe. ^TeiDe imuie "^^cr

fönen fchicfren fich recht qut fiireinanDcr; er \\\w arofj unD u^ohlqebaur umc fie, nur nochfchlanfer;

fein O^efichr, flein unD ena beifammen, harre UMrflich hübfch fem fonnen, n\ire e? Durch Die

-'^^larrcrn mehr all^ufehr enrftellr iieuH'fen; fem ^"^erraqen \\\w ruhiq, beftimmr, man Durfte e? nu-^hl

manchmal rrocfen oDer fair nennen; aber fein .^^cr^ \\\w wü Öiire unD Viebe, feine ^eele »oll

C:Delmur imD feine Oa'iaunaen fo DauernD alfi enrfchicDcn unD aclalTen. "?^un ^eichnere fich Diefes

ernfte ""^Viar, Dai'^ fich erft neuerlich ^ufaininenaefunDen harre, unrer Den anDern aan; eiaen au?. Die

fchon mehr mireinaiiDer befannr, wu leichreren (Iharafreren, forqlo? iveiien Der riufunfr, fich in lenen

^"^erhalrniiTen leichrfinma herumrrieben. Die aenuMMilich nur al? em fruchrlofe? ^^orfpiel fünfrii]er

ernrterer "i.H"rbinDunaen i^oruberqehen unD fehrfelren eine DauernDc^olqe auf Da? Veben beuMifen.

^ie aure jahrrseir. Die fchone ÖeaenD blieb für eine fo inunrere 03efellfchafr nichr un-

benuifr; ^ISalTerfahrren )K'llre man haufüc) an, roeil Dicfc Die cjefellic^licn t*on allen i'uftpartien

fmD. ^'3ir mochten un? leDoch \n '^IviiTer oDer ^u ^'aiiDe benu'aen, fo ^eiiucn fich iileich Die ein-

zelnen aiuiehenDen .S\raffc; leDe? "^.Viar fchlo|5 fich u'Uinimen, unD für einiae 0??anner, Die nicht

iH'rfaat nHU'cn, U'^oruntcr ich auch iiehorte, blieb cntu^eDer aar feine nuMbliche Unterhaltung,

oDer eine folche. Die man an einem luftiaen ^aae nicht unirDe acn\ihlt haben, ^fin ,vi'cunD,

Der fich in aleichein ,^alle befaiiD, unD Dem e? an einer -Öalfte hauptfachlich Definw^en erinaiu]eln

mochre, nu'il e? ihm bei Dem heften >*?umor an 3arrlichfeir unD bei oiel "^Hn'iknD an lener

'^lufmerffainfeir fehlre, ohne auiche fich "^u'rbinDunaen folcher '^Irr nichr Denfen lalTen; Diefer,

iiachDein er ofrer? feinen 3u|]anD launia unD aeiftreich beflaqr, oerfprach, bei Der nachften "J.^er-

fainmluna einen l.u^rfchla^) ju rhun, nu>Durch ihm unD Dem Wanden aeholfen ux'rDcn foUre.

OUich rerfchlre er nicht, fein 9.H'rfpredxMi ;u erfüllen; Denn al? mir nach einer iilan^enDcn

"llvilTerfahrt unD einem fehr anmutiaen >5pa!,ieraana ^n^fchen fchatriqen -Öüaeln aelaiiert im

Öra? oDer fii?enD auf beinooften Aclfen unD '"yauinunir^eln heiter unD froh ein IdnDliche? -??iahl

vermehrt hatten unD un? Der AreunD alle heiter unD auter !^inc]e fah, acbot er mit fchalfhaftcr

"ilMirDe, einen -'ralbfreie fii?cnD ;u fchlief'en, lun- Den er hintrat unD folaeuDermal^en emphatifch

iu perorieren anfina:

11*
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„.<?pchft rocrtc i^rctIn^c tm^ S^mmbinnen , (Gepaarte iinb llncicpaarre! »^chon aii^

bicfcr '^InrcDc erhellet, n^ie miu] e? fei, Da|^ ein -'^ufiprebuier auftrete imD ber Öefellfcbaft i>a?

(^euMlTeii fdxirfe. €in $ci( tneiticr cMeii ,^rcimbe \]\ iiepaart unb mac\ fiel"» Dabei cian^ nu>M

bepiibeii, ein anberer iimiepaart, Der befiiiDet fich bkh]} fchlecbt, ivie ich am eiaener i^rfabruiia

i\'rfiebern fami; iinb nH'iiii mm qleieb Die lieben (Gepaarten hier Die ^^^'br^ahl au?macbeii, fo

flebe ich ihnen Doch ^u bcDcnfcn, ob ee nicht eben iicfclliae ^l^füicht fei, für alle ^u forden?

^iHU'um i^ercimaen wiv um v^hlrcich, al? um aneinaiiDer ivechfelfeitia teihunehmenr unD \vk

fann Da? qefchehen, uhmiu fich m unferm Äreife uneDer fo inele fleine ~^lbfcnDerunaen bemerfen

laifenV ^Geit entfernt bin ich, etiva? iicqcn fo fchone "l^erhdltmlTe meinen oDcr nur Daran

rühren ^u nu^llcn; aber alle? hat ferne 3cir! i-'in fchone? arof-e? \lGort, ivoran freilid'» nicmanD

Denfr, u>enn ihm für 3citiKntreib hinreicheiiD aeforqr ift."

^r fuhr Darauf immer lebhafter uiiD luftiaer fort. Die acfelliqen ^uqenDen Den zärt-

lichen ^mpfinDuniien iieqenüberzullellen. „Triefe," faare er, „fonnen uns niemal? fehlen, wit

traiien fie immer bei un?, unD icDeruMrD Dann leicht ohne llbuna ein •0??eifter; aber lene mülTen

\v\v auffuchen, \vk mülTen un? um fie bemühen, unD n^ir moqen Dann foinel mv uu^llen fort-

fchreiten, fo lernt man fie Doch niemal? aan^ au?." — '?'iun amq er in? -'^^cfouDere. -???ancher

mochte fich iietroffen fühlen, unD man fonnte nicht unterlagen, fich untereinanDer aiHufehen;

Doch harte Der ,^reunD Da? ~"i>riiMk\iium, Da|5 man ihm nicht? übelnahm, unD fo fonnte er

un.cjeftbrt fortfahren.

„2>ie ^???vinael aufDecfen, i)] nicht iicnuii; ja man hat unrecht, fold^e? ^u rbun, u^cnn

man nicht ^ualeich Da? -??tittel ;u Dem belferen ?uftanDe an^uaeben UH'it^. ^vch ivill euch, meine

j^reunDe, Daher nicht etwa \v\c em yvamux-henpreDiiU'r w -"i^ul^e unD '"i^elTerunc^ im allaememen

cnnahnen, welmehr nn'mfche ich famtlichen lieben?nM'irDiaen -^^aaren Da? lamifte unD Dauer-

hafteflc Ölücf, unD um hie5u felbft auf Da? ficherfte bei^utraaen, thue ich Den ^^orfchKui, für

unfere acfelliaen krtuuDen Diefe f leinen allcrliebften "?lbfonDerunaen ]n trennen unD auf;,uheben.

3ch habe," fuhr er fort, „fduMi für Die i?lu?führuiu] qefonu, u>enn ich -^"^eifall finDcn foUre.

->Öier \\i ein "Beutel, in Dem Die ^^uimen Der -Öerren befmDlich fmD; Riehen >^ie mm, meine

Schonen, unD lalTcn ^^ie fich'? gefallen, Dentemqen anfacht ^^aiie al? IMener ^u beiiünfnqen.

Den jhnen Da? Vo? ^uuhmII T^ie? i]ilt nur innerhalb unfere? Äreife?; fobalD er aufi]choben

iji, fiuD auch Diefe "i^erbinDuntien auHiehoben, unD iver ^ie nach >Öaufe führen foll, mac^ Da?

vf?cr$ entfcheiDcn."

^fin arot^er ^eil Der (^efellfchaft n\ir über Diefe ^^InrcDe unD Die ~?lrt, n>ie er fie rortruii,

froh (jcuHM'Den imD fchien Den (Einfall ^u billiaen; einiqe "'V'aare leDoch fahen ror fich hin, al?

glaubten fie Dabei nicht ihre Dvechnumi ^u ^uDen; De?halb rief er mit launuier -Öeftiafcit:

„,'^ün\>ahr! c? überrafcht mich, i^a^ nicht lemanD auffprinat unD, obaleich noch anDcre

5auDern, meinen ^^orfchKu] anpreift, DelTen lun-teile au?emanDerfei?t unD mir erfpart, mein

eiiiener ^'obrcDner ^u fein, jch bin Der 'IJ'Utelle unter ^l^»«-'"/ C'iis mir Öotr i^cr^eihe. vrchon

habe ich eine Ölai?e, Daran i\} mein qroK'? ^^uichDenfen fd>ulD
—

"

Jöier nahm er Den -Öut ab —
,/?lber ich unirDe fie mit AreuDen unD ijhren )Ur ^^dHiu ftellen, u^eim meine eiiinen

l'lherleiiumien. Die mir Die -Öaut auptroifnen unD mich De? fchontien ^chmucf? berauben, nur

auch mir unD aiiDern einiiicrmat^'cn fbrDerlich fein fonnten. ^'3ir fniD luiui, meine »"^reunDe,

Da? i|1 fd>6n; UMr nun-Den alter UH'rDen, Da? ift Dumm; u>ir nehmen un? untereinanDer txu'nic)
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Übel, Das i)l (>i'ibfcb lIll^ ^cr ^afM'Cf^cir ticmaf^. ^Ikr ^aI^, meine i^retiiibe, nH•l•^cll t»ie ^aqc
fointnen, ivo \vw im? felbii manche? übel ^ii nehmen haben; Da mai] Denn leber fehen, ane

er mir fich ^urechre fommt; aber 5iii]leich »inn-Den um andere manche?" übelnehmen, unC» i,\\\\v,

\w \m- e? aar nicht bei^reifcn; i)<\\\\x\f muffen wk nm i^orbereiten, unt> öicfcö foll nnnmehr
aefciu'ben."

^fr harre Me aan^e üveDe, befonDer? aber Die lc(?tc @tcüe, mit '^on unD (^cbdrDen

eine? .S\apn5iner? iH>raerraaen; Denn Da er farhdifch www fo mochte er ,(}emu]fame (yeleqenheit

aehabr haben. Die :')u'Defuntr Diefer "i.nirer ^u (hiDieren. ^?^un fchien er auf^er "iJlrem, trocfnete

fem luna fahle? -Öanpr, Da? ihm UMrflich Da? ~?lnfehen eine? "^^faffen (\C[[\ unD feijte Durcl)

Diefe "^^LMlen Die leichraefmnre vrocierar in fo i]nre Vaime, Daf^ icDermann beaieric) nnir, ihn

weiter ^u boren. 'l?lllein anftarr fortzufahren, 50a er Den ^^xnirel unD uuniDere fich ^nr nachten

I>ame: „^? fommr auf einen Inn-fuch Ml" rief er am; „Da? ^Ü'oerf ivirD Den •0??eiOer loben.

9:<oeim e? in acht <'aaen nicht aefallt, fo aeben UMr e? auf unD e? niaa beim 'Eliten bleiben."

•Öalb n^illia, halb aenotiat, ^oaen Die l>amen ihre Dvollchen, unD (\c\i' leicht beinerfte

man, Dafi bei Diefer aerinaen -*?anDluna mancherlei VeiDcnfchaften im ^piel uniren. C^Mücf-

licheruH-ife traf fich'?, Daf,' Die -Öeiteraefmnten aerrennr anirDen, Die Cfrntleren jufammenblieben;

unD fo behielt auch meine »^chtveller ihren ^Sn,i]länDer, welche? fie beiDerfeitö Dem Öott Dcc

i'iebe unD De? Wlücf? fehr qut aufnahmen. 'iMe neuen 3ufall?paare UMirDen foaleich oon Dem
i?lntifte? ^ufammenaeaeben, auf ihre (^efunDheit aetrunfen unD allen um fo mehr ,^reuDe ^le-

unmfchr, al? ihre ^aucr nur fur^ fein follre. (^euMf* aber n\ir Die? Der heiter|h 9??omcnt, Den

unfere Öefellfchaft feit lanaer 3eit acnolTen. T^ie )un,i]en ^???dnner. Denen fein (Frauenzimmer

zu teil aeaH^rDen, erhielten nunmehr Da? '^lint, Diefe \lGoche über für (^eith ^eele unD Veib zu

foracn, tvie fich unfer rlvcDner au?Drücfte, befouDer? aber, meinte er, für Die »^eelc, meil Die

beiDen auDeren fich fchon eher felbO z" helfen nnif'ten.

T^ie ^^oriieher. Die fich aleiche i^hre machen sollten, brachten i^inz artiae neue Spiele
fchnell in C!)ana, bereiteten ui einiacr ,Fernc eine ^^IbenDfoO, auf Die man nicht iierechnet hatte,

illuminierten bei unferer nächtlichen Du'icffehr Die Sacht, ob cß aleich bei Dem hellen 9??onD-

fcheiii nicht nötui iHwefen uidre; fic entfchiilDiaten fich aber Damit, Da|i e? Der neuen aefellii]en

^innchtuna aanz aemdf' fei. Die zärtlichen ^"i^lKfe De? himmlifchen •i)??onDe? Durch irDifche

i'ichter zu überfchemen. ;ni Dem '?luaenblicf, al? UMr an? VanD ilieaen, rief unfer vrolon; „Ite

missa est!" ^m leDer führte Die ihm Durch? Vo? znaefallcne T'ame noch am Dem Schiffe

unD überaab fie al?Dann ihrer eiaentlichcn -öalfte, u>oaeaen er fich UMcDer Die feiniae eintaufchte.

^'Yici Der ndchften ?!ufammcnfunft n\irD Diefe uuH-hentliche Clinrichtuni] für Den »Sommer
fe|laefei?t unD Die "^nnlofunc] abermal? lu^raenommen. ^ß wav feine ^vac\(, ta'fi Durch Diefen

vjcherz eine neue unD unern-'artete ^GenDuna m Die Wefellfchaft fam unD ein leDer anaereiit

RHirD, i\>a? ihm von Weijl unD i?lninut bcnvobnte, an Den •J'aa Z" brinaen unD feiner auaen-

blicf liehen Schonen auf Da? i^erbinDlichfte Den .*?of zu machen, iiiDcin er fich n^ohl zutraute,

aHMiiatlen? für eine ^Goche aenuqfainen ^u^rrat \n OJefdlliafeiten zu haben.

???an hatte fich fauin emaerichtct, al? man unferem f)veDner, Oatt ihm \u Danfen, Den

^H^rn>urf machte, er habe Da? ^J^e|]e feiner f)\eDe, Den <^chluf', für fich behalten. (Sr oer-

fieberte Darauf, Da? ^"^elle einer OveDe fei Die ÜberreDunq, unD nu'r nicht zu überreDen iieDenfe,

mülTe aar nicht reDen; Denn mit Der llberzeuauna fei e? eine mißliche ^ache. i?ll? man ihm
DelTenuiuieachtet feine Duihe lief', bct]aim er fov]leich eine ÄapuzinaDe, fraijenhafter al? le, oiel-
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leicht qerabc &anim, rocil er Die cnitllmfrcitcn i>incie ^i fiUKii cicDacbre. Qv führte ndmlich

mit ^(.nnichcii am Der Npibel, bie nicht ^ur v^ache patzten, mit (^IcichnuTcn, Die nicht trafen,

mit ~;?hiHMelinu]cn, Die nicht? erläuterten, Den ^ai? au?, Daf', wer feine VeiDenfchaften,

^^u'unnuien, ^Gimfche, "l^orfdije, "^Mane nicht ^u iHn'henien umiTc, in Der ^Gelt ^u nichts

fiMnine, foiiDern aller Orten unD ^nDen aeftört unD ^um he)ten cjchaht nun-De; oor^iialich

aber, nunin man in Der l'iebe aliuflich fein uu^lle, habe man fich Des tief|len ÖeheimniiTc? ;u

befteifMc]en.

J^iefer ÖeDanfe fchlana ftch Durch Das ©an^c Durch, ohne t^i['^ eiaentlicb ein ^*oort

Dalu^n n\ire ausqefprochen auM'Den. ^i5ill man fich einen ^"^eantt wn Diefem feltfameip??ienfchen

machen, fc bcDenfe man, Daf er, mit ^^lel "?lnlaae acboren, feine •J'alcntc unD befonDers feinen

^charffmn m jefuiterfchulen auPaebilDet unD eine arof-e ^Gelt- unD 0?ienfchenfeinitnifv aber

nur von Der fchlimmen ^eite, ^ufammenaeuu^nnen hatte. ^Sr tinu' c:\vc\ 5n>eiunD5n''anyii oahre

alt unD hatte mich aern ^um ^^^rofehuen feiner ^>?^enfchenlHn•achtuna aemacht; aber e? nnillte

nicht bei mir areifen. Denn ich hatte noch immer arof-e Vuft, aut ]u fem unD auDere aut ^u

finDen. ^nDelTen bin ich Durch ihn mi\ meles aufmerffain aenuM-Den.

X^ae "l^erfonal einer leDen heiteren Öefellfchaft i>ollftanDiq ;u machen, qehort nonvenDia

ein i?lfteur, nuicher AreuDe Daran hat, uuMin Die Übnacn, um ic' manchen alcichaültiaen 9??oment

ju beleben. Die ~)>feile De? ^*oii^ee cje^jen ihn richten moaen. 3ft '^^' nicht bloH ein ausaeftopfter

^aracene, umc Derieniiie, an Dem bei l'utifdmpfen Die Dvitter ihre i'an^en übten, fonDcrn ver-

liebt er felbfr ^u fcharmuBieren, ;u necfen uiiD auf^uforDern, leicht ^u vernninDen unD fich uirücf-

ju^iehen unD, iiiDem er [ich preis^iuieben fcheint, auDeren cm? ^u vcrfei?en, fo fann nicht UH>bl

etnm? '^'nmutiaere? aefunDen nierDen. ^f inen folchen befaf'cn iiMr an unferem AreunD -*^orn,

DelTen ^^uime fchon ^u allerlei »2 ehernen i?lnlaf' aab, unD Der aH\^en feiner fleinen Öeftalt immer

nur .Öbrnchen aenannr nnirDe. Cr n^ar ivirflich Der >Ueinfte in Der 0)efellfchaft, von Derben,

aber qefallu]en ,vormen; eine ^tumpfnafe, ein etiva? aufiieauirfener -???unD, fleme funfelnDe

i?huien bilDeten ein fchivar^braune? ®eficht. Das immer jum l'achen auf5uforDern fehlen. »5 ein

fleiner qeDrunaener ^chdDel n-^ar mit fraufen fchtwir^en .öaaren reich befei?t, fem ^"^^art früh-

^eitia blau. Den er qar 511 aern hatte UHUtfen laiTen, um als fomifche 9??asfe Die Öefellfcbaft

immer im l'achen ^u erhalten. Übriaens mar er nett unD behenD, behauptete aber, frumme

^"i^eine 5U haben, nniches man ihm ^ui^ab, UH'il er es aernfo a-'Ollte, ivoriiber Denn mancher vrcher^

entllanD; Denn nunl er als ein fehr quter -^an^er aefuchr nnirDe, ii^ rechnete er es unter Die

(fii]enheiten Des ,vrauen5immers, Daf,- fie Die frummen ''^^cine immer au\ Dem ).Mane feben

n^ollten. ^einc -Öeiterfeit wwv unverun'iftlich unD feine C^eaeniwirt bei leDer 3ufammenfunft

unentbehrlich. ^iMr beiDe fchloiTen uns um fo eiiaer aneinauDer, als er mir auf Die "^IfaDcinie

folaen folltc; unD er verDient auihl, Daf' ich feiner m allen <2bren aeDenfc, Da er viele ^vabre

mit unenDlicher Viebe, ^reue unD ÖeDulD an mir aehalten hat.

T^urch meine i'eichnafeit iu reimen unD aemeinen (^caenftanDen eine poeiifdu' *2eite

ab^uaeuMunen, hatte er fich aleichfalls ^u folchen ~?lrbeiten verführen lalTcn. llnfere fleinen

ijefelligen ^u'ifen, Vuftpartien unD Die Dabei vorfommenDen 3ufalliafciten ftui?tcu ww poetifch

auf, unD fo entfknD Durch Die i^chilDenma einer ^"^eaebenheit immer eine neue ^"^eiiebenheit.

"JOeil aber aenH>hnlich Deraleichen qefelliae »^ eherne auf "J.'Ncrfpottuiui hinauslaufen unD mein

^reunD >Öorn mit feinen burlesfen T^arftellunaen nicht immer in Den aeboriaen Ören^en blieb,

fo i3ab es manchmal ^^erDrutJ, Der aber balD mcDer aemilDert unD i]etiK]t nun-Den fonnte.
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<2^o t^crftichtc er fich auch in einer

T^ichruiii]?arr, n^clcbc fehr an Der •^'aqce'

ort>niimi umr: im foniifduMi .'^clClc^^c^icl»r.

'•\^o^.>e? „Vi-Hfciivatib" harre imcIc ^uich-

ahniiinacn enmifr; riaitana fulriiMcrrc ^lefe

T^idnarr auf ^ciirfchcm (ynniD iinD ^^^cCicn,

llp.^ icDermann ncfiel fie, nuMl Der qcuH''hn-

liciu" (^eaen|kni) Derfclben n'aenC» eni rappi-

fcber -???enfch u>ar, Den DicO)enien ^tini heften

harren, niDcni fie Den helleren heainiOiaren.

i^o i|1 mehr uniuDerhar, aher et' er-

reiir Doch iHn'uninDerimq, wenn man hei

•^^errachruni] einer Virrerarnr, hefonDerp Der

Deiirfchen, hechacbrer, wie eine aan^e ^^uuion

l^on emem enimal aeqehenen unD in einer

aeuMlTen Aorm mir Ö)liict" heixinDcIrcii 03eaen-

franD mehr ivieDer Icffommen fann, foiiDern

ihn auf alle ^Geife n^icDcrhoIr hahen umII;

Da Denn ^ulei.r unrer Den anaehaufren ^^lach-

ahnnim]en Dar? Original felhft verDecfr tiiiD

er)licfr uMrD.

,l>ap .OclDenqcDichr meine? ,^reun-

De? war ein ^^\ieq ^n Diefer ^J^emcrfulU].

~'^\'i einer arof'cn *3chlirrenfahrr UMrD einem

rappifchcn -??ienfchen ein Arauen^immcr ^ii

reil. Da? ihn mehr maa; ibm hciieaner,

neefifch iienmi, ein llnaliuf nach Dem atiDern,

Da? hei einer folchen Weleaenheir fich ereianen fann, hi? er ^iile(?r, al? er fich Da? i^chlirren-

rechr crbirrer, wu Der ]>rirfchc fallr, uuihci ihm Denn, wk nattu'lich. Die Weifler ein %i\'in ae

ikllr hahen. T^ie i^chöne erareifr Die ,3iiiie( nnD fahrr allem nach .'?aufe;, ein hei]tm|]iarer

i^rentiD empfanqr fie unD rriumphierr iiher Den anmafiichen "^u'henhuhler. tibriaen? wm' c^

febr artiii aii?aeDacbr, wk ihn Die x^ler rerfcbicDenen (^eifier nach nnD nach hefcbaDiaen, hi£^

ihn eiiDlich Die OMiomen aar au? Dem *^arrel heben. T^a? C^eDichr, in ~?ilev,anDrinern i^e-

fchriehen, auf eine iwibre 0)e1chichre aeariniDer, ivc\mc unfer fleine? -]>nbliftim aar febr, nnD man
tvar über^euar, Dati e; fich mir Der „^l>alpurfli?nachr" von Voiven oDer Dem „f)\enommi)]en"

lUMi ovicbaria aar UH>bl melTen foime.

SrnDcm nun unfere tKfcüicien ,'^reuDen nur einen ^^IbenD unD Die ^H>rhereirunaen Da^u

nn-niae ^runDen crforDerren, fo harre ich rieir aenua, ^u lefen unD, umc ich alaubre, ^i (hiDieren.

-??ieinem "luirer zuliebe reperierre ich fleifna Den .SUeinen -öopp unD fomirc mich i^ortwirr? unD
riufivärr? Dann ev.aminieren laffen, UH>Durch ich mir Denn Den .''Muprinhair Der Mn|]irurionen

i^ollfoininen ^u eiqen machre. 'allein unrubiae ^tMtibcaierDe rrieh mich uu'irer, ich aerier m Die

Öefchicbre Der alren Virrerarur unD ron Da in einen C;ncvflopaDi?mu?, inDein ich Öe?ner?

„;\faiHH]e" unD •0?iOrbof? „-l^^lr.blfror" Durchlief unD nur DaDurch einen allijemeinen ^J'cari|f

lOJiid' ciiu'v .Hvli^(Sl'i^l^mnu1 ihmi (^ei'tlu'.
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cnwirb, mt manche? iG^m^cl•lIc^c in i'cbr' 1111!? i'cbcii fduMi mochte lun-flefornineii fein. !I^iirch

liefen allhalrel1^etI lIn^ hat1ii]cii, <"aii mit» ^^uichr forniefelKcn ,^lei|^ venviiTre ich mich eher,

iilf' ich mich biii?efe; ich innlor mich aber ni ein noch iiröf^ere? l'ab-nrinrh, als ich '"^^anlen in

niemefi ^^atciT^ ^"^ibliothef fan^ iini) mich m ^cnfelben lunTiefte.

(£ine Öaupriibcr^euanni] aber, Die ftch immer in mir erneuerte, ivar E»ie ^^ichtiqfeit

Der alten vrprachen; Denn fo i^iel Drdnqte fich nur aii5 Dem litterarifchen ^Girrmarr immer

u>ieDer entaeaen, Da|i in ihnen alle \'??u|ler Der ^u'DefiinOe unD ^ualeich alle? aiiDere ^GürDiae,

um? Die -IBclt leinalp befeiyen, aufbenHihrf fei. I>ap -Öebraifche foiiMe Die biblifduni ^tiiDien

UHiren in Den .ÖmterarunD aetreren. Da? Öriechifche aleichfallp. Da meine .Slenntmffe De?felben

fich nicht über Da? ^^unie «^eOament hinauf^ erflrccften. T^etlo ern(1licher hielt ich mich an5

Vatemifche, Deifen ^'??u|ieruHnfe nw naher lici^en, imD Da? um neb)t fo herrlichen Oruvnal'

proDuftiLMien auch Den iibnaen (Jrnun-b aller 3eircn in tlberfc(?uniien unD 'Werfen Der ^rol^ten

(belehrten Darbietet, jcb Uu^ Daher imcI in Diefer Sprache mit qrol^er ^'eichtiafeit unD Durfte

qlauben. Die i?lutoren ^u oer|]ehen, \vc\[ mir am buch|ldblichen ^inne nicht? abiiina. i^ui, e?

iH'rDrof' mich (W febr, al? ich vernahm, Örotiu? habe übermütia qeduf'ert, er lefe Den >J"erein

anDer? al? Die .Slnahen. cyiiaf liehe ^^cfchrvinfuna Der juiienD! ii\ Der \lVenfchen überhaupt,

Dat^ fie fich in leDein 'l?luaenblicfe ihre? T^afem? für luillenDet halten fonnen unD au'Der nach

^iLlHibrem noch Aalfchem, uu'Der nach •X'>hem noch tiefem fragen, fonDern blo^ nach Dem,

nms ihnen aema|^ ifi

i^o hatte ich Denn Da? ^'ateinifche ciclernt \v\( i^aß T'eutfche, Da? ,^ran^ofifche, Da^

(Smilifche nur am Dem Webrauch, ohne Dveqel unD ohne '"^^ei^rilf. IGer Den Damaligen 3ultanD

De? Schulunterricht? fcnnt, iiMrD nicht feltfam (ünDen, Da(5 id-» Die Örainmatif überfprana

fouMC Die f)veDefun|1: mir fchien alle? natürlich uiuiqehen, ich behielt Die ^Gorte, ihre ^^^ilDumicn

unD UmbilDunaen in Ohr unD »^11111 unD bcDiente mich Der »Sprache mit Veichtii]feit ^uin

^Schreiben unD Schuniwn.

^'??ichael, Die 3eit, Da ich Die ^^IfaDemie befuchen follte, rücfte heran, unD mein jnnci'»-'?

marD ebenfofehr 00m Veben al? i^on Der i'ehre bemeat. (fme Clbneiiiuna flciien meine Initer-

llaDt iwirD mir immer Deutlicher. T^urch Öretchen? C:ntfernum] war Der ^xuaben- unD jüiuv

linqppflan^e Da? .»^crj au?i]ebrochen; fk braudite 3cit, um an Den Seifen UMcDer au?^ufchlaiien

unD Den erOen SchaDen Durch neuef? ^i?ach?tum ^u überuMiiDen. 9??cine iBanDerunqen Durch

Die Strafen hatten aufi^ehort, ich qinq nurmie anDere Die noniuMiDiaen ^lu'qe. "i^iach C^retchen?'

Q.^iertel fam ich nie UMcDer, nicht einmal in Die ÖeqenD; unD \v\c mir ineine alten 9??auern

unD ^ürme nach unD nach lu'rleiDeten, fo mif'füel mir auch Die T^erfa1Tuna Der StaDt, alle?,

um? mir fonfl fo ehniM'irDia lUMfam, erfchien mir in i^erfchobenen ^^^ilDern. "JU? C;nfel De?

Schultheif'cn ivaren mir Die heimlichen Gebrechen einer folchen ^vepublif nicht unbefannt

aeblieben, um fo meniqcr, al^ 5\inDer ein i]a\u eiiine? lSr(kunen fühlen unD ^u emfuien Unter-

fuchmuien anaereiu iverDen, fobalD ihnen etnm?. Da?" fic bi?her unbeDini]f lu'rehrt, einiaermat^'n

lun'Ddchtiq nnrD. I^cr ren^ebliche ^\n'Drut^ rechtfchalfener \'??dnner im lBiDer)lreit mit folchen.

Die oon 'l>arteien u' iieuMunen, unihl (\<m- \ü bezechen fmD, wwv mir nur ^u Deutlich aeu-'orDen,

ich hallte leDe Unaerechtii]feit über Die ^)?ia|^en; Denn Die .SvinDer ftnD alle moralifche ^ufloriflen.

^??iein ^l^ater, in Die iJlmieleaenheiten Der StaDt nur al? ^}.^riiH-itmann iierflochten, dul^'rtc fich

im Inn-Drut^ über manche? \'?^i(jlunqene fehr lebhaft. UnD fah ich ihn nicht uvich fo iMel StuDien,

^^emühunaen, Ou'ifen unD manni(]faltiger ^^^ilDuiu] enDlich jmifchen feinen ^^M•anDmauern ein
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Wccthc im 'i(ltcv iHMi

Iti "\alu'cii.

cinfanicfi rebcn fuhren, \vk ich c? mir nicht UMnifchcn Fonntc? T^ic?

iutamnicn Kui al? eine enrreiflicbe Vaft auf mcuieni C^enuue, iumi Der ich

niicb nur ^u befreien uni^te, inDem ich mir emen iian; anderen l'ebens-

plan al? Den mir rcrqefcbriebenen ^u erfmnen trachtere. ^vcb \\\\v\ in

ÖeDanfen Die luriftifcben *3tuDien wo.] unD UMDmere mich allein Den

vrpracben. Den '^llrerriimern. Der (^efcbicbre unD allem, n\i5 Daraus

berocrquillr.

r!u\ir machte mir leDer^eit Die pi>etifche "^uicbbilDuna Denen,

ivas ich an nnr felbft, an anDern unD an Der Ouuur qen\ihr ^euH^rDen,

Das iirot^te lH'rc?niKten. jch tbai ce mit immer nniclMenDer i'eicbtiafeir,

UH'il ei"^ auii jnftinff aefcbah unD feine .Slritif mich irre gemacht hatte;

unD wiuu ich auch meinen •'IM'oDuftionen nicht recht traute, fo fonnte ich

fte n>obl als fehlerhaft, aber nicht als tian, innwerflich anfehen. ^IvirD

mir Diefefi oDcr lence Daran t^etaDelt, fo blieb e? Doch im ftillen meine

Üher:,euaunq, Daf5 e? nach unD nach immer helTer uu-rDen mtif'te, unD

Daf' ich UH'» hl einmal neben •ÖaaeDorn, Öellert unD aiiDern folchen \'??annern mit CJhre Durfte

aenannt nun-Den. '^Iber eine fclche ~'^^ertimmuiui allem fchien mir alluilcer unD un^ulaniilid'»;

ich nH>lltc mich mit Crnft ^u lenen arüiiDlichen '^tuDien hefennen, unD iuDem ich, bei einer

vollftanDiacren vlnficht De? Clltertunifi, in meinen eiaenen ^Gerfen rafcher lu^r^ufchreiten Dachte,

mich ^u einer afaDemiühen Vehrftelle fahii] machen, nuiche mir Da? Zßünfchenmvertefte fchien

für einen uinaen -???ann. Der fich felbll au?5uhilDen unD ^lUr '^MlDuiui anDerer beiuitraaen acDachte.

"^ei Diefen Öefmnunaen hatte ich immer Öottiiuien im '?luqe. "^luf \'?iannern mc
S:?(\)nc, -???ichaelip unD \o manchen anDern ruhte mein c\m\cb "^\'rtrauen; mein fehnlichfter

^Ininfch u\ir, ^u ihren AÜta'ii ;u fiüen unD auf ihre i'ehren ^u merfen. ~riber mein ^niter blieb

unhen>ecilich. ^ßa? auch einiae .Öau^freunDe, Die meiner -??ieinima n^aren, auf ihn ui UMrfen

fuduen: er beftaiiD Darauf, Daf' ich nad'> VeipjH] qebeii nüiife. "^'lun hielt ich Den Cntfchluf-,

Da|i' ich iiciien leine Wefinnuiuien unD ^Gillen eine ctc^nc ^tuDien unD lehenfUHMfe eriireifen

nuMIte, eru recht fiir ^^^otnu'br. T^ie .»^artnacfiafeit meine? "^uiter?. Der, ohne e? ui u>ilTen,

fich meinen '^.Manen cntaeqenfeBte, heftarfte mich in meiner ;^mpietdt, Dat5 ich mir (\av fein

(^euMlTen Daran? machte, ihm ftunDenlanq ^u^uhören, warn er mir Den Äurfu? Der <rtuDien

unD De? Vehen?, n>ie ich ihn auf '^IfaDemien unD in Der ^Init ui Durchlaufen hatte, lun-er^ahlte

unD UMcDerhcIte.

T^a mir alle ^offnunq nach Öottinqen ahiiefchnitten ivar, nuMiDete ich nun meinen

^"^^licf nach Veip^ici. 2)ort crfchien mir ifrneOi al? ein belle? iicht, auch 9??oru? errec]te fdion

riel "^H'rtrauen. j'-'f' crfann mir im ftillen einen Öeaenfurüi?, oDer i^ielmehr ich baute ein Vuft

fchlof' auf einen ziemlich foliDen WrunD; unD e? fchien mir foi^ar roinantifch ebreniuMI, fich feine

eigene Vebeiu-habn ror^UiCichnen, Die mir um fo uuMiiaer phanta|hkh iu>rfam, al? (yrie?hach

auf Dem ähnlichen ^Geae fchon arot^e ,vortfchritte nemacht hatte unD De?halh von leDermann

iien'ihmt iiMirDe. T^ie heimliche AreuDe eine? 03efanaenen, nuMin er feine .SU'tten abiH'loft unD

Die .V\erferaitter halD Durchaefeilt hat, fann nicht i]ro|^er fein, al? Die meine n\ir, inDem ich Die

^ac)c fchtvinDen unD Den Oftober herannahen fab. X^ie unfreunDliche jahrersot. Die bofen

^^Geiie, von Denen leDermanii ^u erviblen unitUe, fchrecften mich nicht. T^er ÖeDanfe, an einem

freniDen Orte \n ^lMnter?5eit t^mftanD iieben ^u mülTen, machte mich nicht triihe; ^lenui), ich
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fal) nur meine geqeiiUHU'tigcn Q?ci'bältnilTe ttii|]cr un& |lcl(te mir bic übricjc iinbefanntc iluir

licht un^ beircr t>or. ^o bilDcrc ich mir meine ^niiime, Denen ich auefchlict^licb nacbbini], imD

lunfprach mir in Der ("^erne nicbrc aU Öliaf iniD 3tifrieDenbeir.

*^o febr icb auch i^eiien icDermann wu Diefen meinen l\M'üii;en ein Öebeimni? maebre.
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fo Foiiiitc ich fic t^ocb meiner ^chnH^tlcr iiiifr iHTbcnicn, t^ic, Iuu•^^c!n Oc atifatui? barübcr fcbr

ci'üin'oifcii ivar, ficb U'l'-'ivf bcnihiatc, als ich ihr vcrfpMch, fic luichuiholcii, ^amIt fic fich

meine? emuTbeiieii ii[»iiKcni>en 3iiÜiiiiC»ef mit mir erfreuen lm^ an meinem ^l?ohlhehai]en teil-

nehmen flMUUC.

0??ichael fam eiiMich, fehnlich eramrtet, heran, ^a ich Denn mir Dem ^"^nchhdnMcr

(^(cifeher unD DelTcn Oiattin, einer aehorencn Triller, nniche ihren ^niter in ^iMttenheri] hc-

fiichen ivollte, mit T>en]niiaen abfuhr, unD Die uferte (graDt, Die mich (icborcn unD cr^oi^en,

qleichiiultia hinter mir liet?, als warn ich fie nie UMcDer betreten nH>IIte.

<3c lofen fich in acuMiTen Cpochcn .S\inDer wn Altern, l>iener wn -öerren, ^"^eaünfniite

i^pii Oionnern lo?, unD ein folcher iH'rfuch, fich auf feine ,^iit5e ^u ftcKen, fich unabhanaii] \u machen,

für fein eiaen ^^^elhO ;u (eben, er adin.ie oDer nicht, i}\ immer Dem ^LmIIcii Der ^^uuur qematj.

^Gir n\iren uir ^^lllerheiliaenpforte hinaufHU'fahren unD hatten balD -öanau hinter un?.

Da ich Denn ^u WeacnDen aclanate. Die Durch ihre Ouniheit meine ~^!ufmerffamfeit crrei)teii.

I>aö ©rininiiüiH' 51hm- iiiiC' tic paiilincrfirilu' von tcr (>inmimütcii ^traijc aue.
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tfcnn fit auch in Der icfeiflcn ^ahvf^jcif tvcniq €rfreii(ichc(^ Darboten. (Jin anKilrenDer Svcqen

hiurc Die ^Ih\]c aii|jcr)t i^crDorbcn, n'»cld>c iibcrhaupr noch nicht in Don iiiitcn »3tanD qcfcBt

u>arcii, in nuMchcin \vn \\c luidMiuilfi finDen; iniD uiifcrc Svcifc \w\v Daher au'Dcr aiiqcnchm noch

ali'af lieh. T^och oerDanftc ich Diefer feuchten ^Gittenina, Den iJlnhluf cmcp ^^uiturphanoinens.

Da? UH^hl hoch)] feiten fem inaa; Demi ich habe nichtf^ '^Ihnliche? lemal? UMcDcr qefehen, noch

auch von anDern, t^C[^ fie ee aeu>ahrt hatten, iH'rnominen. iGir fuhren namlich ^UMfchen -»"C^anau

unD (^chihanfen bei "^uU'ht^eit eine '^Inhöhe hinauf niiD uuMIten, ob c? aleich fin|K'r wwv, Doch

lieber in ,vnf'e achen, al? uns Der (Gefahr unD %J^efchn>erlichfeit Dicfer ^GeaOrecfe aufifei?en.

5liif einmal fah ich an Der rechten ^eite Dee ^Sea? in einer ^lefe eine '!?lrt wn nnmDerfam er-

letichtetem i?lm).'>hitheater. »5? blmftcn namlich in einem trichterformiacn f)vanme nn^ahliae

i'ichtchen Oiifemvcife iibereinanDcr niiD leuchteten fo lebhaft, Da|^ Das '?luae Daoon qcblenDet

nnirDe. -^Gap aber Den ^"Ud noch mehr oenvirrte, mar, Daf? fie nicht ettwi |hll fa(?en, fonDern

hin unD nnDcr hüpften, fonu>hl von oben nach unten als uimiefehrt unD nach allen leiten.

T^ie niciOen leDoch blieben rtihia unD lüimmerten fort, i^^ur höchO unaern lief? ich mich ihmi

Diefem <3chaufpiel abrufen, Dae ich aenauer ^n beobachten aenn'infcht hatte, '^luf ^"^"^efraaen

UHillte Der ^"^.VMlillon ^ivar von einer folehcn (frfcheinuna nicht? aMlTen, faate aber, i'a^ in Der

"?uihe fich ein alter »Steinbruch befiiiDe, Delfen mittlere ^un-tiefuna mit ^Gaffer anaefüllt fei.

Ob Dicfef nun ein -].^anDamonium wn ^vrlichtern oDcr eine (^efellfchaft ron leuchteiiDen Öe-

fchopfen aeuHlen, umK ich nicht eiufchciDen.

!5>urch ^hürinaen nnirDen Die 'S.lH'iie noch fchlimmer, unD leiDer blieb unfer ^Gaiien

in Der ÖeaeiiD von '?luer|]aDt bei cinbrechenDer "^uicht |kcfen. '^^Bir umren von allen •0??enfchcn

entfernt unD thaten Da? •0??öaliche, un? los ^u arbeiten, ^uh ermanaelte nicht, mich mit ^ifcr

ainntlrenaen, unD mochte mir DaDurch Die v^anDer Der ^"^ruft übermat^ici ausaeDehnt haben;

Denn ich empfaiiD balD nachher einen <Schmcri, Der rerfchivanD unD UMcDerfehrte imD er|l nach

vielen ;3ahren mich vollia vcrlietl

^och follte ich noch in Derfelbiaen "?uicht, als nu'nn fic recht ju abnx'chfelnDen ^chicf-

falen he|limmt aeuu'fen untre, nach einem unenvartet alücfliehen (Sreic;ni6 einen necfifchen ^^er-

Drut5 cmpfinDcn. ^Gir trafen namlich in '^lucrlKiDt ein vornehme? (.fhepaar, \>a?'. Durch dhnlidx

^chicffale verfpatet, eben auch er|] aiujcfommen ivar; einen anfehnlichen, un'u'Di.ijen ^^??ann in

Den bellen jähren mit einer fehr fchonen (Gemahlin. 3nvorfomnienD veranlajjten fk un?, in

ihrer (^efellfchaft \u fpeifen, unD ich fanD mich fehr aliaf lieh, al? Die treffliche T^anie ein freunD-

liche? ^l>ort an mich uuMiDcn uuMIte. ^^11? idi aber hinausaefanDt twtrD, Die achoffte »Suppe ju

befchleuniaen, überfiel mich. Der ich freilich De? '^Bachen? unD Der f)uMfebefchu>erDcn nicht qe-

UH>hnt n\tr, eine fo unüberuMuDliche ^chlaffucht, Da|? id'» ^an^ eiaentlich im Öehen fchlicf, mit

Dem -»^ut auf Dcm.'Sopfe UMcDer in Da? 3immcr trvit, mich, ohne ui hemerfen. Da)? Die anDern

ihr ^ifch.aebet verridneten, beunif,'tlo? i]elalTen, aleichfall? hinter Den ^tuhl |lellte, unD mir

nicht träumen lief?, Dat5 id> Durch mein ^Ix'tra^en ihre 5lnDacht auf eine fehr lulli.i^e "ißeifc ju

ftoren aefommen fei. 9??aDame ,^leifcher. Der e? nu'Der an (^eiO unD ^^GiB noch an 3imae

fehlte, erfuchtc Die ,^reniDen, noch ehe man ftch feilte, fie mochten nidn auffallenD finDen, \\\\^

\\c hier mit '?luaen fahen; Der iunae rlveifeaefahrte habe ai'i>1^e 'IJlnlaae jum Onafer, tvelche ©Ott

unD Den .Slönia nicht heller ju verehren a'^iiibten al? mit beDeeftem •>auptc. T^ie fchiMie T^ame,

Die fich De? 5:'achen? nicht enthalten fonnte, u>arD DaDurch nur noch fchoner, unD id'> hatte alle?

in Der 1!ßilt Darum aecjcben, nicht Urfache an einer ^»^eiterfeit yeivefen ju fein. Die ihr fo
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(^iviM'JC Aciicrfiuicl in« Kilio.

fm-rrclflich ui0cficfH|lant». fvcb

hatrc icboch Den -öur faiim

bcifeitc iiclMMcbr, als i?ic )>cr;

foncn, nach ihrer ^Inirfitrc, ^cl1

^chcr^ ÜHlIcich fallen lieluMi iniC»

biirch Den heften ^Geni anr^

ihrem Alafchen feiler ^2:chlaf,

9??if'mMr nni) Da? ClnDenfen an

alle reraanqenen llhel oollic]

anf'lofchren. — ^^11? ich in i'eip^ia

anfam, wav ee acraC»e 9??et5!ieir,

nH>ran? inirein hefonDeref^ Inn*

lyuiaen enrfprana: Denn ich fah

hier Die ,s^orrfe(5nna einer^ imrer-

lanDifchen ^uftanDci'^ oor mir.he

fainue ^Garen nnD IVnfaiifer,

nur an anDern ')Mai?en nnD in

einer anDern AoUie. ;\ch Diu'ch

th'ich Den 0??arfr unD Die -"^^iiDen

mir vielem Oinreil; hefonDer?

aber ^imh'h »icinc '^lufinerffam

feir an fich in ihren felrfainen .SxlciDern lene ^'^^euuMMier Der 6ftlichen ÖeaenDen, Die "'Volen

niiD rluilTen, vor allen aber Die (kriechen. Deren anfehnlichen (^eftalren uiiD tviirDii]en .VxleiDnnacn

ich iW C'fr 5" (Gefallen aina.

Triefe lebhafte ^"yenu'auna n^ar leDoch balD vorüber, iinD nun rrar mir Die vrraDr felbft

mit ihren fchbnen hohen unD untereinaiiDer aleichen OJebauDen entaeaen. ^ie machte einen fehr

iintcn CinDnaf i\u\ mich, unD cf i|l nicht ui leuqnen, Dafi fie überhaupt, befoiiDer? aber in

lullen \'??oiiienten Der ^onn unD »veiertaae, etu\i5 jmpofaiucp hat, fo ivie Denn auch im

9??onDfchein Die vrtral^en, halb befchattet, halb beleuchtet, mich oft ^u nachtlichen ~]>rome-

naDen einluDen.

jnDelTen aenüate mir c\iHieii t^^^fv »va? ich bisher acuuMMit n\ir, Diefer neue oiiftanD

feinepn>ea?. Veip^ia ruft Dem '"^^efchauer feine altertimiliche ?eit un'ücf ; cj-^ ift eine neue, fur^

veraanaene, von •ÖanDelfthatiafeit, ^Wohlhabenheit, fKeichtum ;euaenDe Epoche, Die fich un?

in Diefen i>enfmalen anfimDet. jeDoch aan; nach meinem vriim nniren Die mir unaeheuer

fcheineiiDen 03ebauDe, Die, nach ^uu'i krtraf'en ihr Ok'ficht ivenDenD, in arotä-n, himmelhoch

umbauten •Öofranmen eine büraerliche "^luit umfaiTenD, arof'cn 'Turaen, la -ÖalbftaDten ahn

lieh fiiiD. jn einem Diefer feltfamen f)\aunie quartierte ich mich ein, unD 5i\\ir m Der ,veuer-

fuael ^UMfchen Dem "Eliten unD i^unien ^^unimarft. Sin paar artige Zimmer, Die in Den .löof

fahen. Der nwien Dci'^ T^urchaana? nicht unbelebt wm, benuihnte Der ^'^'uchhanDler ,^lcifcher

nnihreiiD Der 0?MTe unD ich fiir Die iihnae ?eii um einen leiDlichen ~)>rei?. '?llf »2 tubennachbar

fanD ich einen ^'heoloaen. Der in feinem ,^ache ariinDlich unterrichtet, nH>hlDenfenD, aber arm

n\ir unD, n\i? ihm aro|5e v^orae fiir Die ^ufunft machte, fehr an Den i?luaen litt. Cr hatte

fich Diefe? llhel Durch ubcrmaf'iacp Vefen bi? in Die tieffte T^ämmeruna, la k\iar, um Da?
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nH'iiiqc bi \n crfpavcii, (um 9??i?nbfd>cin ^ik^cuhich. Uiifcre a(rc Wirtin cndijfe fich »vo(>(rl)dtU)

i]Ci]cii ihn, (\i(\cn mich IC^Cl•5cir frcuiiMich iiiiD <\c<\iu hciDc fou]fain.

^^^un eilte ich mit meinem Cmpfehluiiapfchreibeii ui -'riofrat ^5^öhme, t>ei-, ein oocjünc^

wn 9?ivifn'ou\ nunmehr fein i^uichfok]er, Öefchichte lIn^ ^tviatprecht lehrte, (fin f leiner, unter;

(elfter, lebhafter •0??ann empfing mich freunMich iienuii tnii? gellte mich feiner Öattin wv. "'^\mi?c

fouMe bie übriqen '"|>erfonen, ^enen ich vnifamrtete, qviben mir Die be|lc '"::^o)fnuni] UH\]en meine?

fünftiqcn i?lufenthalte?; Doch lief? ich mich anUinqe iieqen niemanD merfen, tvae ich im ^chilDe

führte; ob ich ^ileich Den fchicf liehen O??oment fviiim erunirtcn fonnte, nui ich mich wn Der

3uri?pruDen^ frei uuD Dem ^tuDium Der 'Eliten oerbunDen erflaren nu'^llte. "l^orfichtii] »wütete

ich ab, bip ,^leifcherp UMcDer ab^iereill maren. Damit mein l^orfai? nicht all^uqefchuMnD Den

9??einiqcn iH'rraten nM'irDe. *^oDann aber qina ich ohne i?ln)KinD ^u -Oofraf ^^H^hmen, Dem

ich vor allen Die »3ache i^laubte iH'rtrauen 511 mülfen, unD erflarte ihm mit vieler .Svonfequen^

unD -^^arrheflc meine ^^Ibficht. ^i?lllein ich fanD feine?uu'ap eine iiute '^lufnahme meinco ^uH'traii?.

'?ll6 -Öitiorifcr imD ^taaterechtler hatte er einen erfidrten ^»^af^ flehen allefv ums nach fchonen

^^GilTenfchaften fchinecfte. UnaliaflicheruHMfe |knD er mit Denen, txxiche \'\c fultivierten, nicht

im heften ^H'rnehmen, unD (kellerten befonDer?, für Den ich, unaefchicft qcnui], viel Bntrauen

iieaufJert hatte, fonnte er nun qar nid>t IciDen. Svenen '0??vinnern alfo einen treuen 3uh6rer

^u^uuH'ifen, fich felb|l aber einen ^u entziehen, unD noch Da^i unter folchen UmtldnDen, fchien

ihm aan^ unD (\i\v un^ulaffu]. C;r hielt mir Daher au? Dem »^teareif eine acuviltiae »^traf-

preDii]t, U'^orin er beteuerte, Da|j er ohne ifrlaubni? meiner if Itern einen folchen »Schritt nicht

^uaeben föime, nu'nn er ihn aud-», \vk hier Der ,^-all nicht fei, fclbft billi(]te. (Jr verunaliinpfte

Darauf leiDenfchaftlich ~l>hiloloi]ie unD ^prach)hiDien, noch mehr aber Die poetifchen tUMnuien,

Die ich freilich im .öinterarunDe hatte Durchblicfen lallen. t£'r fchlof? 5ulei:t, ^cif^, wiun ich la

Dem <^tuDium Der 'Eliten mich nähern molle, folchep viel belfer auf Dem il3ec]e Der ^i'i'if'Pi'i't^enj

aefchehen fonne. Cr brachte mir fo manchen eleqanten juritlen, CberharD Otto uiiD .»?einecciufi,

in? C^eDachtni?, verfprach nur von Den romifchen '^lltertümern unD Der ^\echt?aefchichte aolDene

^"ix'rae unD ^eiate mir fonnenflar, Daf; ich hier nicht einmal einen Uninwi mache, nu'nn ich auch

fpdterhin noch lenen "^unfai? nach reiferer llberleauiii] uiiD mit 3u)]immuna meiner C:ltern mi^-

zuführen aeDdchte. lir erfuchte mich freunDlich, Die <3ache nochmal? iu überleaen unD ihm

meine Criefmnunqen balD u' eröffnen, nu'il ee notii] fei, nuH^en bcvor)khenDen ^^Infaui}? Der

Äolleiiien fich ^undchO \u enffchlietÄ'n.

Cf? nwv noch aan^ artia von ihm, nicht auf Der Stelle in mich \u Drimien. ^eine

'^Iniumente unD Da? (^etvicht, uuMnit er fie vortnu], hatten meine bie^ifame ^t^ieuD fchon über-

iieuat, unD ich fah nun er|1 Die ^chnMenafeiten unD ^^^eDenflichfeiten einer ^ache. Die ich mir

im tWIcn fo thulich au?aebilDet hatte. ,^rau -öofrat %^ohme lie|5 mich für; Darauf ^u fich ein-

laDen. jch fanD fie allein, »^ie ivar nicht mehr unui unD fehr frdnflich, unenDlich fanft uuD

^art unD machte i]eaen ihren -???ann, Dejfen Öutmüfuifeit foaar polterte, einen cntfchieDenen

.SVontra|l @ie brachte mid> auf Da? von ihrem '>)??anne neulich iieführte Öefprach unD |K'llte

mir Die »^ache nochmal? fo freunDlich, liebevoll unD verOdnDia im aan^en Umfanae vor, Daji

ich mich nicht enthalten fonnte, nach^uaeben; Die nH'nn)en Dvefervationen, auf Denen ich betkiiD,

unirDen von iener ^eite Denn auch bcnMiliat.

!i>er Öemahl reaulierte Darauf meine ^tuiiDeii: Da follte ich Denn '\^hilofophie, rlvecht?;

aefchichte unD jnftitutionen unD noch einiae? aiiDere boren, jch licfi mir Da? anfallen; Doch
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fcf?rc ich Durch, ©cllcvrp ^ittcramcfcbichrc über

»3 rocf häufen iniD auljerDcm fem •IMaftifuin ,11

freqiieiuicren.

T^ie "iHn'ehniiui uiiDJiehc, nniche ©cllerr

lUMi allen imuien Unircn aenof^ , iwir atI^'eror^enr-

lich. 3d^ hatte ihn fchon befucbi unD u>ar freund-

lich luMi ihm aufaenommen auM-Den. 'i^^icht iirot?

iH>n ©efkli, ^lerlich, aber nicht haaer, fanfte, eher

trauriiie '^luqen, eme fehr fdu^ne »2iirn, eine nicht

übertriebene -'ÖabichtfMuife, ein feiner "^??unl», ein

qefalliae? Ovml De? 0)eficht5: alle? machte feine

Öeqeniwirt anaenehm unD un'mfchenfiuun't. 1^«

foftete einiqe -??iiihe, :,u ihm \n qelanaen. »3 eine

5auM ,vamuli fchienen ]>riet'ier, Die ein -Öeiliatum

ben\ihren, wc'^n nicht leDem, noch \u ieDcr ^eit,

Der oiTntt erlaubt ift; unD eine folche l'vorficht

UHir n^ohl notn^enDiq; Denn er nnirDe feinen qan^en

•^'aq aufqeopfert haben, ivenn er alle Die ^*??en-

fchcn. Die fich ihm iHn'traulich 5U nahern aeDadnen,

hatte aufnehmen unD befrieDiaen uuMlen.

0??eine .Slolleaia befnchte ich anfaiu]? emfin

unD treulich: Die ^^hilofophie U'^ollte mid^ leDod»

feineenuMP aufflaren. 3" t*>-'i' -'•'*^]if fiim es

mir unmDerlich wv, Da|; ich Dieienicjen Öeiflee-

operatiDtien, Die ich VH>n j^^l'-'H'^ ^^i'f "i'r t»"-'!' ili'i>f5ten ^^^equemlichfeit lu'rrichtete, fo aut--

einanDer ^erren, l^ereIn5elen imD qleichfam ^erftLMxn feilte, um Den rechten (Gebrauch Derfelben

ein^ufehen. ^on Dem T^incie, von Der -^Gelt, ihmi Öott cilauhte ich uni^efahr fo oicl 5U aMlTen

al? Der i'ehrer felbft, unD e? fchien mir an mehr al? einer "Stelle tie^valti^i 5u hapern,

i^och aina alle? nech in ziemlicher Aelae bi? qeiien ,vartnacht, nni in Der "?uihe De? -)>ro'

fciTor? ^Gincfler auf Dem <"homa?plan qeraDe um Die *3tunDe Die föftlichften .Svrapfel hei|i

au? Der ^^Hanne famen, ivelche un? Denn Deuieftalt ocrfpäteten, Daf5 unfere >Oefte locfer

n^urDen unD Da? i^nDe Derfelben aeaen Da? ,vriibiahr mit Dem »Schnee ^mileich oerfchmol,

unD fich VHnlor.

^')i\t Den luriftifchen 5\i>lleaien n>arD e? balD ehenfo fchlimm; Denn ich nnit?fe qeraDc

fchon fo viel, al? un? Der i'ebrer ui überliefern für qut fanD. -???ein erft hartnacfiqer ,'^leit^ im

"^uichfcbreiben unirDe nach unD nach aelahmt, iuDem ich e? hochft laniiiveilia fanD, Da?ieniiie

nochmal? auüu,eichnen, u\i? ich bei meinem ^uuer teil? fraqenD, teil? antnuM'teuD oft iienuc)

nMcDcrholt hatte, um c? für immer im (^cDachtni? ui behalten. !I^er *3chaDen, Den man an^

richtet, ivenn man lunae Veute auf »Schulen in manchen T^inaen ui nx-it führt, hat fich fpaterhin

noch mehr ergeben. Da man Den '3prachübunaen unD Der ^"^earüuDun^i m Dem, um? eiiientlichc

l^orfenntnilTc fniD, 3cit unD ^?liifmerffamfeif abbrach, um fie an fonenannte r)\ealitdten \u

n^enDen, n>elche mehr ;erftreuen al? bilDen, warn fie nicht methoDifch unD vollitanDiq über-

liefert iverDen.

CMpttlpb 3>6bmc.

lOfiUt tCUl Cll^Cllli^l^l IHM) V'llUlMl l^HMtf.
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D^och ein all^cl•C(5 Übel, moDiircb ^tii-

^icl•cl1^c fehl' bc^^am1t l"in^, cnwibiic ich hier

beildiificv ']>i'ofelToi'en fo i]iit wie andere in

t?inucrn anqeOellrc 9??änner fonnen nicht alle

oon einem 'Filter fein; C»a aber Die iinuieren

eii]enrlicb nur lehren, um ^u lernen, unt> noch

C>a5u, UHMUi fie iiure .Slopfe finC», ^em Zeitalter

voreilen, fo ernnn'ben \'k ihre ''^^ilC>unti !?urcb'

i[üt-> auf UnfoOen t'er ?uh6rer, uhmI biefe nicbr

in bem unterrichret uun'ben, iwig fie eigentlich

brauchen, fonbern in &em, wai^ bcrl'chrer für

fich 511 bearbeiten notia finbet. Unter ben alteOen

''^.M'ofelToren baaeaen fmb manche fchon lanae

3eit ftationar; \'i( überliefern im iv^n^en nur

^^,e ?lnftchten unb, nniö t>a^ (fin^elne betrifft,

viele?, ivap' Me 3eit fchon alf) unnüi? tmt> falfch

verurteilt hat. T^urcb beitte? entgeht ein trau-

riger Äonflift, 5u>ifchen nu'lchem junae (^ei^er

^in unt> her qe^errt iverben, unb tvelcher faum
i)urch Me Vebrer bei^ mittleren 'filtere, Die, ob-

fchon aenuafam unterrichtet unD aebilDet, Doch

immer noch ein thatiae? Streben \u ^Gilfen

unt» i^uichDenfen bei fich empfinden, in? (^3leicbe

gebracht UH'rDen fann.

Q:Bic ich nun auf Mefem ^^Gege vmcI ^:t3?ehrere6 fennen al? ^urechte legen lernte, tvoDurch

fich ein immer tvachfeuDefi 9??i|5behaaen in mir hervorDrang, fo hatte ich auch vom Veben mancJK

fleine Unannehmlichfeiten, ivie man Denn, ivenn man Den Ort veraiiDert unD m neue ^^er-

hältniffe tritt, immer (i:in|]anD geben muf'. 35a6 crfte, wae Die ,^rauen an mirtaDelten, be^og

fich auf Die .SUeiDung; Denn ich n\ir vom -^Oaufe freilich etuvt? nninDcrlich equipiert auf Die

5lfaDemie gelangt.

9??ein l^ater. Dem nichtfi fo fehr verhallt tvar, al? nu'nn etUHUi vergeblich gefchah,

UH'nn lemanD feine 3eit nicht 511 brauchen nnit^te, oDer \k ui benui?en Feine (Gelegenheit fanD,

trieb feine i>fonomie mit 3eit unD .Straften fo nuMt, Dafi ihm nicht? mehr "^H'rgnügen machte,

ale 5tvei ,^liegen mit einer .S\lappe ju fchlagen. Cr hatte Decnu'gen niemal? einen ^^^eDlenten,

Der nicht im -Öaufe ^u nodi et»va£i nüljlich geivefen tvdre. ü^a er nun von ieher alle? mit eigener

.t?anD fchrieb unD fpäter Die ^"^^equemlichfeit hatte, jenem iungen .Öau?genolTen in Die^eDer^u

Diftieren, fo fanD er am vorteilhafte|]en, ^chneiDer 511 ^J^eDlenten ui haben, uniche Die ^3tunDen

gut anuH'nDen inutuen, inDem fie nicht allem ihre Vivreien, fouDern auch Die ÄleiDer für "J.HUer

unD .SxinDcr \\i fertigen, nicht uuMuger alle? ,^lichverf ^u bcforgen hatten. \'??ein "^^ater tvar

felb)] um Die beikn «Bücher unD 3euge bemüht, inDem er auf Den ^i??elTen von au?tvartigen

.»?anDel?berren feine Uvire be^og unD fie in feinen ^un-rat legte; tvie ichjnich Denn noch recht

roohl erinnere, Da|^ er Die -löcrren von Votvenich von ^?lachen jcDer^eit befuchte, unD mich von

meiner früheren j;ugenD an mit Diefen unD auDercn vor5Üglichen .<?anDel(<herren befannt machte.

riitniiiii ml^ -ls.Hilnlu'it. '
-

(Stiriftian ^'^•iirditeoiett ©cllcrt.

i7t<[(b ^l'm riciomälto ihmi 'ihnen (''H\itt.



178 3(iiö meinem iiJcbcn. 2?ichtitng unb ÜBal)rbcit.

^iir ^ic ^licbricifoit ^C6' 3cuii6' nmr a(fo iiefonU lIn^ iicnmifaiiicr ^"Norrat iHnfcbict'cncr

dorren •J'üchcr, »Sailchcii, (yotrinqcr ocmi, nicht uuniicicr Ctafi notuic Uiuerfiiftcr luMiwiiDcii,

fo tiat^' UMi' bcm ^totf nach um mohl harten Dürfen fchcn IvilTcn; aber Die ,^orni verDarb mcift

alle?; Denn nu'nn ein folcher .t?an?fchneit>er aKenfallp ein i^nter Öefelle iieuu'fen ivare, um einen

nieiOerhaft ^miefchnittenen Ou>cf \wM 511 nahen unD ^11 fertiijen, fo feilte er nun auch Da? ^UeiD

felbfl ^ufchneiDeu, unD Diefefi iH'i'iet nicht immer ^um hellen. -»Oie^u fam noch, Daf? mein Inuer

allc^, nme ;u feinem %)imc gehorte, fehr gut unD reinlich l)ielt unD oiele ^a''*'"'-' '""-''H' ^^'

wwhm al? heuui?te, Daher eine "l^orliehe für qeaMlfen alten 3ufchnitt unD l\'r^ierunaen m\c\,

uu'>Durch unfer -^.Vii? mitunter ein unmDerliduTi '?lnfel)en hefam.

^^luf eben Diefem S^Gefle hatte man auch meine (^arDcrobe, Die ich mit auf Die ^^IfaDemie

nahm, ;u lianDe qebracht; fie mar recht oollfKinDiii imD anfehnlich unD foi^ar ein ^relTenfleiD

Darunter. ^^V t^'cfe '^Irt iumi '^lufViq fchon cieuiohnt, hielt mich für iiepul?t iicnui]; allein ct^

nHil)rte nicht lani^e, fo überzeugten mich meine ,^reunDinnen, er)l Durch leichte "?u'cfereien.

Dann Durch oernünftge l">ortlelluiu]en, Dat^ ich wk au? einer fremDen iluMt hereingefchncit

auf'fehc. ^0 imcI l^erDrufJ ich auch hierüber empfanD, fah ich Doch anfanc]? nicht, »vie

ich mir helfen follte. i?llP aber >Öcrr oon ^???afuren. Der fo beliebte poetifche T^orfiunfer,

einjl auf Dem '^i)catcr in einer ähnlichen ÄleiDung auftrat unD mehr ivccjen feiner dufteren al?

inneren 'Olbgefchmacftheit herzlich belacht nnirDe, fafnc ich ^^'^hit uuD nrngte, meine famtliche

ÖarDerobe gegen eine neumoDifche, Dem Ort genuijie, auf einmal um^utaufchen, iv>oDurch

ftc aber freilich fehr ^ufaminenfchrumpfte.

'^uich Diefer über|knDenen -)>rüfiing

follte abermal? eine neue eintreten, uuiche mir

meit unangenehmer auffiel, wcü fie eine ^ache

betraf. Die man nicht fo leicht ablegt unD um-

taufcht. — jiib mar ndmlich in Dem oberDeut- ^
fchen T^ialeft geboren unD erlogen, uiiD ob- /

gleich mein ^nuer fich |K'tfi einer geuMiTen /

Dveinheit Der Sprache befiil^' unD unf^ .S\inDer

auf Dafi, \vc\& man mirflich 'i^^Jängel iene? ,>

jDiom? nennen fann, i^on 3ugenD an auf

inerffam gemacht uuD ^u einem belferen ^f\x- jV

eben lUM-bereitet hatte, fo blieben mir Doch ^^

gar manche tiefer liegenDe »Eigenheiten, Die ,,,

ich, meil \k mir ihrer •^^laiiu'tat an'gen ge

fielen, mit "Tehagen henu>rhob unD mir Da^ \
Durch lUMi meinen neuen 9??itbürgern jcDeemal

einen |]rengen ^^enveip ^u^^'g- ^cr Ober-

Deuffche ndmlich, unD vielleicht i^orjüglich Der-

lenige, welcher Dem Dvhein imD ^)??ain anmohnt

(Denn grofje ,^lülTe haben mc \)iU-' \'??eerepufer

immer etmae ^J^elebenDefvi, Drücft fich inel in

(^leichnilTen unD Olnfpielungen um, unD bei

einer inneren menfchenoer|lanDigen >^üchtigfeit

(ibrirfian J^ürrfitcgett tMcllcrt.

iO?ad' einem ^)?i'licf ih'ii \'l. a. riVv.i
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bcbicnf er fkh fpiichnunt'

lieber :')vc^clu^n•rc^. jn
bciC^cti Aiillcn ift er öfter?

Derb, ^od^ uhmiii man auf

Den ritvecf DetiCliiP^riicfe?

ftebr, immer iiebörui ; nur

ma«, freilich manchmal er

\\\u> mir muerlaufen, tva?

iieaen ein ;arrere?

anftotü^l ernuMfr.

"l^rciMn; liehr ihren ^ia-

lefr; Denn er ift Doch eiaenr

lieh Da? C:lemenr, in uni

chem Die^eele ihren C!rem

fehopfr.

Ohrfich

>De

-"^1?
ir UHichem

Ter .öorfaal tcr "Mivirrcnfafiiltät.Ciaeiifnm aber Die meiti'-

nifcbe \'??unDarr Die übri-

iien \u beherrfchen, la eine ?eirlana aut'^ufcblieHen aeunifk bar, ifr leDermann bcfannr. ^Gir haben

viele jähre inuer Diefem peDanrifchen f)\eaimenre aclirren, unD nur Durch iMclfachen ^GiDcrfireir

haben fich Die famrlichen -]>roiMn;en in ihre alren D\echre UMcDer emi^efeEt. ^Bae ein junaer

lebbafrer -???enfch unrer Diefem beOanDiaen .öcfmeiitern aufaefranDen habe, UMrD Derieniae

leichr ermelTen, Der beDenfr, Dafi* nun mir Der "^Itu-fprache, in Deren T^eranDerunq man
fich eiiDlich nuihl er.^iabe, iualeich T^enfi\>eife, C;inbilDunapfraft, (Gefühl, imrerlanDifcher

tlharafrer fcllren aufaeopferr nu'rDen. llnD Diefe unerrraaliche ,^orDeruna nnirDe ihmi aebilDeren

-??iannern unD Arauen iiemacbr. Deren Übericuqunq ich mir nichr uieiqnen Fonnre, Deren llnrechr

ich ^u cmpfinDcn qlaubre, ohne mir e? Deurlieh machen ;u fbnneii. 9??irfoIlren Die O'nfpielunaen

auf biblifche .sun-nitellen iinrerfaqr fem foivie Die ^'^enimunq rreuher;ii]er (ihronifenau?Drücfe.

jch follre l^erae1Tel^ Daf' ich Den 03eiler von .S\aifer?bera aclefen harre, unD De? 0)ebrauch? Der

^prichuH>rter enrbehren. Die Doch frarr iMele? -Öin unD -ÖerfacFeln? Den ^^uuiel qleich auf Den

Äopf tretfen; alle? Die?, Da? ich mir mit luiienDlicher -Öefriafeir anaeeii]ner, follre ich milTen,

ich fühlre mich in meinem jnnerflen paralnfierr uiiD nnif;re faum mehr, wie ich mich über Die

iieineinften T^inae ^u auf'ern harre. T^aneben horre ich, man folle reDen, wk man fchreibr iiiiD

fchreiben, \vk man fprichr; Da mir f)\eDen imD »Schreiben ein für allemal ^nuMerlei T^inae

fchienen, ww Denen leDe? mohl feine eiaeneii .^vechre behaupren möchre. UnD harre ich Doch

auch im -??ieif'ner T^ialefr manche? ^,11 hören, um? fich auf Dem -]>apier mehr foiiDerlich nMU'Dc

au?iienommen haben.

jeDerinann, Der hier iHn-nimmr, nuichen Cinf1u|5 auf einen nnuien *3ruDierenDen qc-

bilDcte -???dnncr unD Arauen, (^elehrre unD fonfr in einer feinen *3ocietar fich aefalleiiDe •^^er'

fönen fo eiufchieDen au?uben, unirDe, »venu e? auch mehr au?*]efprocbeii u\ire, fich foi]leich

über^euiir halren, Dat5 mv im? in Veipyii bcfinDen. jeDe Der Dcutfehen ~?lfaDemien bat eine

befonDere Wefralt; Denn uhmI m unferem ^.^arerlanDe feine allaemeine ^"^ilDuna DurchDrinaen

fann, fo beharrr leDer Orr auf feiner '^Irr unD ^Geife unD rreibr feine charafreriftifcben (fu^en-

beiren bi? auf? Iei>re; eben Diefe? i^ilr wn Den OlfaDemien. 5n ^siua unD -Öalle war Die

11*
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fXohcit auf^ b6d>|lc qctlicqcn, forpcriiche ^Stdrfc, ^cclncracn\inC'thcit,

Die ^^Ml^c)]c »S^elbOhiilfc unir C^lmt an Der ^aiicporDmuui; imC» ein folcber

BuOiini:' fann ficb nur Durch Den nemeniilen ^au? unD ^"^^raue crhalrcn

unD forrpflan^en. ,i>ai'^ '^H'rhdlrnif Der »^tuDierenDen ju Den Cm
nuM^nern lener ^tdDte, fo innfcbieDen e? auch fein mochte, fain Doch

Darin iiberem, Da|^' Der umIDc ,^remDlma ferne '?lchtnna wv Dem \l^üraer

harre imD fich <\H eiaeneiv ^u alier ,^reiheir unD Arechheir prn^iieaierre?

lOefen anfah. I^ai]cqen foimre m Veipyii ein *2tuDent faum auDerj-^

al^ qalanr fem, fohalD er mir reichen, rnohl unD qenau aefitreren ^\u

n^ohncrn in einiaem ^'^e^uq liehen uuMlre.

?llle (^alanrerie freilich, nuMm fie mehr al? ^"i^liire einer arof'en

unD meircn i^chenpiveife heroorrnrt, mu|5 hefchranfr, ilanonar unD aiu^

(jcuMlTen Öefichtppunfren meüeichr alhern erfcheinen; unD fo iilaubren

jene UMlDen jäaer wn Der ^aale über Die nahmen "Schäfer an Der -IMeif'e ein qrof'Ci^ l'lber-

qeuMcbt 511 haben. 3achariäf „:')venommi|'i" iiMrD immer ein fchaübarefi T^ofumcnr bleiben, uummu?

Die Damaliae VebeiiP- unD ^inne?arr anfchaulich heriun-rritr; umc überhanpr feine ÖeDichre

^admviä.

i^luf au\ einen Jeil fev -ita^t vhmi STTtcn. Cm' tcr COiittc tasJ ©rtnunil'clu- 2hpr.)

COiiut einem H'lDvievteii itiit uoii ©eifilev.i
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ict>cm nMlIfommcn fein mülTcn, Der ftcb einen ^"^ei^ritf von bem ^n>ar fchnnichen, aber n^ei^en

feiner UnfcInll^ iniC» .'SinMicbfeir lieben?n>üri)iqe» 3ii1^iiiit>c ^cf* t'amalic^en (jefelliiien Gebens

imi) ^<3efen? nuicben umII.

'^Ule "Citren, C^ie mw eniem iie^iebenen ^nn-bältnip einee gemeinen ^Befens entfpiuu^en,

ftnt* inuHnwiiOlicb, iint> ^ii meiner 3eir erinnerte nocb inancbe? an 3acbariaii .'i^el^elUle^icbr.

^in einyiier unferer afai^eniifcben 0?iitbiu\ier bielt ficb für reieb un^ uiuibbanaia mni<\, t'er

olfeiulicben -??\Mnunq ein '^'ebnipf.H-ben ^n fcblaiien. (£r tranf <3cba\iiunfcbaft mit allen Vobn-

futfebern, Me er, ale nniren'e Die .'Öerren, ficb in Die ^Gaqen fci-en (iet5 unD felbO wm ^\>dc

fubr, fie einmal um^unun-fen, für einen iirof'cn vrpat^ bielt, Die ^crbrocbenen -öalbcbaifen fouMe

Die ^ufiillu^'n ^"^eulen ^u i^eniiiten \vu\nc, iibru^en? aber niemaiiDen beleiDiate, ÜMiDern nur Daf*

-)>iiblifiim in ^)??a1Te ^u »crbobnen fcbien. Sinti beinäcbtiqte er unD ein ^piefJiiefell ficb am
fcb6n|1en "^^rLMnenaDentaae Der (5fel Der^ ^bonia^miiller?; fie ritten nn^bUiefleiDet in *3cbiiben

unD t^triimpfen mit Dem iirof^ten Srnft um Die »^taDt, anaetlaunt wn allen *3pa^ieraänacrn.

j}v?7lc/LLLUC dd Jjcl/ZZig^
Ua place de /oiiirfu.ij.'foricjMgLLä ii pork dcStJkamar

drfitw i^aaru n&Ljjt. iCjrooce a /uonfvfU pu LA. K^rnäfüfa/£ifuq r7/Z
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i^on bellen bafi ®laci5 UMinmelre. '^l(? ifMii

eiimie Q,Gohlbeiifentie hieriiber ^H>rt1el(iniaeii

tbaten, lu-rficherte er qaii^ imbefanaen, er habe

mir feheii nuMlen, UMe ftcb ber .»?err (ibri|]ii6

111 einein dbnlieben ,^alle inocbre viiifH^eiuMnmeii

baben. ^^uidtabiner fanC» er lebocb feinen unb

atenic] (^efellcn.

T^enn ber^ rubierenbe wu einiaem 'Ber-

nuH]en nnb 'Einleben batte alle lufacbe, fieb

t]ec]en ben -Öanbelpftanb ercieben \n eiweifen

unb fieb iiin fo inebr fcbicflieber dufterer ,'^lm-'

men \u beflei|5iaen, al? Die 5UMonie ein '0??ii|kr'

bilb fran^öfifcber bitten bar|]ellte. T>ie "^vo-

felToren, nuMMbabenb Durcb cicjence ^Hn'moqen

imt» ante "^^friinben, tvaren iumi ihren <3ebülern

nicht abbdiiqia/ unb ber Vanbeffniber mehrere,

auf Den ,'^iirfienfchulen ober fonOiqen (^:- nnuifien

aebilbet unb ""^eforberuiici hoffenb, nnuKcn ee

nicht, fich luMi ber herfoinmlicben "^itte (op-

^ufaqen. T^ic '?uihe wu T^repben, bie ^luf-

merffainfeit wn baher, bie n\ibre ,^r6mmi,iv

feit ber Oberaiiffeher bes t^^fubicnnH'fen?

fonnte nicht ohne ftttlicben, la relii]iöfen (Sin-

fluf' bleiben.

•^??ir war biefe Vebeiif'art im '^Infanae nicht ^ua^ber; meine ^mpfehlunqpbriefe hatten

mich in ante 'Ödnfer einaefiibrt, beren iHn-UHiiibte 3ii'fol mich qleicbfall? UH>hl aufnahmen. T^a

ich aber halb empfinben muti'te, ^a'^ bie Öefellfchaft iW manche? an mir au6'5ufe(jen hatte,

unb ich, nacbbem ich mich ihrem ^inne iieindf? qefleibet, ihr nun auch nach bcm 9??unbe reben

follte unb babei boch betitlich feben fonnte, bat? mir baaeiien oon allebem menia qeleiOet unirbe,

\x\\^ ich mir von Unterricht unb ^rinnepforberuiui bei meinem afabemifchen '^lufentbalt inn-

fprochen hatte, fo füni] ich an, Idffiq 5u n^rben unb bie iiefellii^en "^Jflicbtcn ber Npefuche unb

fon|]iaen '?lttentionen ui i>erfaumen, unb ich n\ire noch früher au? allen folchen iHn'bdItniffen

beraufraetreten, hdtte mich nicht an -Öofrat ^"^bbinen vrcheu unb '^Icbtunq unb an feine (Gattin

Zutrauen unb •'?'ieiquna feOqefniipft. T^er (Gemahl hatte Iciber nicht bie qliKflicbe (^abe, mit

nnuien l'euten um^m^ehen, [ich ihr "^.H'rtrauen 5u crn>erbcn unb fic für ben ^(uiienblicf nach

""^ebürfni? ;u leiten. ;^ch fanb niemal? Öetvinn baiu>n, uhmiu ich ihn befuchte; feine (Gattin

bviacqen ;ei,t]te cm aufrichtii]e? 3'if'-'i''-'lTe an mir. jbre .Slrdnflicbfeit hielt fie Oet? ju S::)auic.

@ie lub mich manchen i?lbenb 511 fich unb \vu\nc mich, ber ich jivar i\efittet mar, aber boch

eicientlich, nm? man i'eben?art nennt, nicht befaf', in manchen fleinen i^lufäni ichfeiten jurecht

i,n führen unb ^u oerbciTern. ^^'lur eine ein^n^c ,^reunbin brachte bie '^Ibenbe bei ihr 5u; biefe

UHir aber Icbon herrifcber unb fchulmeiOerlicher, be^uuraen fie mir dtif'erft mi|?fiel unb ich ihr

^um ^ruij öfter? iene Unarten ivieber annahm, nuiche mir bie anbere fchon abqeuHM>nt hatte,

^ie übten unterbelTen noch immer C^ebulb aenua an mir, lehrten mich -].Nifctt, Thoinbre unb

Jyrictridi rliathanacl ?.\oriio.

i'!)iari\ ^l'nl ^Ull'llull^c vm\ ^'liitini On-aff.

'
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UHif iinbcre ber(i(eicben(?pie(c fin^, ^crcll ^trmt-

1115 imD '^lufiiibiiiui 111 Der (ycfcllfcbaft für iiti--

crlaj^licb iiebvilrcii if^irD.

^Gtiriiuf aber 9??aDainc ^TlMmiic t>cii

(irofircn ^iiifluH bei mir hatte, wwv auf meiiieii

Öefchmacf, freilieb axif eine nei^atioe ^Geife,

nuM-m fie leDocb mit Den yritiferti oollfiMuineii

überemtraf. T^af (^^ottfche^ifcbe WeuHilTer batte

Die Deiitfcbe ^'oelt mit einer UMbren »^ünDflut

liberfcbuHMiimt, uniebe ÜH^ar über Die bocbften

'"^erae binaiifuilteuien Probte, '"^i? ficb eme

lolebe ,vliit uMeDer iH'rKuift, bif Der *3eblamm
aiietrocfnet, Da^i acbort viele 3cit, unD Da e?

Der nacbalfeiiDen -\^oefen in leDer »Jpoebe eine

Un^abl aibt, fo brachte Die "^uicbahmuna Des

deichten, IGalTeruicn einen folchen l^u]} her-

wv, wn Dem aciicmwirtia fauin em ^"^earilf

mehr aeblieben ift. T^ap *3eblechte fcblecht ^ii

fiiiDen, \\\u Daher Der i]\\^\^li »3pat^, la Der

•^rnimi.''b Damaliaer .Slritifer. ^<oer nur einiiien

\'??enfebeiioerftanD befa^•, oberflächlich mit Den

i?llten, in\\\6 naber mit Den 'i^ieueren befannt

nnir, i^laiibte fich fchon mit einem ^'??at5|labe ycr-

fehen. Den er überall anleaen fonne. -???aDame

^"^öhme WM- eine aebilDete Arau, nnicher Da? llnbeDentenDe, *3chn\iche iinD (Gemeine UMDer-

üanD; fie umr noch überDiep Ö3attin eine? -???anne6. Der mit Der 'i^oefie überhaupt in lln-

frieDen lebte unD Da^ieniae nicht aclten liej^, n\w fit allenfall? noch i]ebilliat hatte, ^lun horte

fie mir ?ivar einiae rieit mit 0)eDulD ^u, ivenn ich ihr ^\nfe oDer -"J^roie oon namhaften, fchon

in qurcm "^Infeben ftehenDen Trichtern ^u recitieren mir heraiuMiahm ; Denn ich behielt nach wie

wv alles an?)\H'nDiq, n\i5 mir nur ciniaermatJen aefallen mochte; allein ihre -[^uichaiebiafeit

n>ar nicht wu lanaer Trauer. T^a? erile, ump fie mir aan^ entfeiflicb heruntermachte, maren
Die „-^^oeten nach Der -???oDe" i^on ^luM^e, nuiche lochen mit aro^-em '^^eifall öfter? roicDer-

holt unirDen iinD mich aan^ befonDere eniöüt hatten, ^"i^efab ich nun freilich Die >2ache naher,

fo fonnte ich ihr nicht unrecht acben. '^luch einuiemal hatte ich aovaiit, ihr enwi? iumi meinen

euiencn OX'Dicbten, leDoch anoniMn, ooruitraaen. Denen e? Denn nicht beiTer qina al? Der übnaen

Öefellfchaft. UnD io waixn mir m fur^er 3cit Die fchonen bunten ^ImcIcii in Den 0)rünDen

Dcg" Deutschen •'\^arna^Te?, u>o ich fo aern lu)]ivanDelte, unbarmber^ui nieDeracmaht uiiD ich

foaar acnotiat. Da? trocfnctiDe -Öeii felhft mit uin^uuH'nDcn unD Da?)eniae al? tot 511 iH'rfpotten,

nm? mir für; i>orher eine \\> lebenDiac AreuDe aemacht hatte.

Triefen ihren Vehren fam, ohne e? u' »XMiTen, Der "^M-ofelTor 9?ioru? ni -öülfe, cm im-

aemem fanfter unD freunDlicher -???ann. Den ich an Dem Milche De? .>>ofrat? VuDuMii fennen

lernte, unD Der mich fehr aefallia aufnahm, uhmui ich mir Die Areiheit au?bat, ihn \u befuchcn.

3nDem ich mich nun bei ihm um Da? i?lltertum erfuiiDiqte, fo iH'rbarq ich ihm nicht, um?

^olMini ,'iiij-iiirt ^iTiicin.

iOJait ^fm nl^fnu^l^^• iumi V'Iiulmi (^n\ift.
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mich imrcr ^cn '^iciicrn ciqoßtc; Da er Denn mit mehr 3vuhe alö ^???aC'amc Npöhmc, nni? aber

noch fcMimmcr mar, mit mehr ©rmiMichfeit über folche !I^iiiae fprach iiiiC» mir, anfamif

^iim arotucii 'I.'serC>ni|5, nachher aber Doch ^um ^r|laiiiieii unt» ^iileift ^iir ^rhamina Die

Thujen otfnete.

J0ie5ii famen iipch Die ;>eremiaDen, mit Denen uns (kellert in feinem -]>raffifum von

Der '"Pipcfie ab^imahnen pfleate. (fr nnaifchte mir profaifchc '^lutiai?.e unD heiirtcilrc auch Diefe

immer ^uerti T^ie '^nnfe hchanDelte er nur aU^ eine traurii]e 3iiaiihc, imD, \\\\6 ^m fchlimmOe

n>ar, felhjl meine -"tV-ofe fanD nu'niq (^naDe mv feinen ^^luiien; Denn ich j>flei}te nach meiner

alten Q^Geife immer einen fleinen f)\oman :,um ©rniiDe ^ii leaen. Den ich m ^"^^riefen aufi^ufiiin-en

lichte. T^ie (^eaenftdnDe umrcn leiDcnfchafrlich, Der »^ril c\\u(\ ühcr Die qeuH>hnlichc ]>rofe

hinaufi, iinD Der jnhalt mochte freilich nicht fehr für eine tiefe 9??enfchenfeniuni? De? I^er

falTcrfi ^eiu]cn; unD fo UHir ich Denn wn unferem ^'ehrer fehr nu'nia heaimlhat, i>h er alcich meine

^Irheiten fo nuf alf Die Der anDern aenau Diirchfah, mit reter «J'inte fcMTic^ierte unD hic unD Da

eine fittliche ^^Inmerfuna hin^ufiiate. \'??ehrere ^"^latter Diefer Olrt, nuiche ich laiuic 3eit mit

^[scranüaen heivahrte, finD leiDer enDlich auch im ^^ciiiU Der jähre aue meinen ^^NaiMeren

iHn'fchn>uuDen.

Finnin ältere -"|>erfonen recht pdDaaoaifch iH'rfahren sollten, fo feilten fic einem lunaen

9??anne etmafi, ma? ihm ,^reuDe macht, et^ fei wn unicher i?lrt ei^ molle, nu'Der verbieten noch

»crleiDcn, tvenn fie nicht ^u iileicher 3eit ihm ettwif anDeree Dafür ein^ufei?en hatten oDer unter-

^ufchieben UMil^ten. jeDerinann protellicrte qeaen meine Liebhabereien unD ^^u'uiunacn, unD

Da?, UHif man nur Daaeaen anpricfi, Uu] teil? fo nuMt iumi mir ab, Daf' ich feine l\>ry'u]e nicht

erfennen fonnte, oDer e^ llanD mirfo nah, Da|5 ich ctä eben nicht für belTer hielt al? Daf^ Öe-

fcholtene. ^ch fam Darüber Durchaus in '2.'^ernMrruna unD hatte mir am einer l^orlefumi

(^rnelli? über liicero? „Orator" Da? ""^elle oerfprochen ; ich lernte \vM auch etum? m Diefem

^olleiiium, leDoch über Da?, nuM'an mir eiaentlich adeaen wcw, unirDe ich nicht aufaefidrt.

3ch forDerte einen \t??af'ftab De? Urteil? unD i^laubte acmahr \u UH'rDen, Daf' ihn aar niemanD

befii?e. Denn feiner tvar mit Dem aiiDcrn einia, felb|] menn fic %?eifpicle ^^orbrachten; unD t\H>

follten \v\x cm Urteil hernehmen, ivenn man einem '??ianne umc ^^lelanD fo manche? $aDel-

haftc in feinen [iehen?nnirDiaen, un? jünc^ere oolliii einnehmeiiDen Schriften aufzuzahlen nnitJtc.

^vn folchcr iMclfachen oerftreuuna, la 3er|]ücfehina meine? ^Gefen? unD meiner »^tuDien

traf fich'?, Daf' ich bei -Öofrat VuDuMa Den \*??ittaa?tifch hatte. Cr mar \'?ieDifu?, ^^otanlfer,

unD Die Öefellfchaft be|lanD auf'cr 9?ioru? in lauter anaeheiiDen oDer Der l^ollenDuna näheren

^^'U'zten. 5ch horte nun m Diefen ^tunDen aar fein anDer (^efpräch al? iu>n O^JeDizm unD

"^uuurhillorie, unD meine CinbilDuna?fraft murDe in ein aanz anDer ,'^elD hinüberaeuHicn.

T^ie ^^lamen .Öallcr, Vinnec, ^'^Miffon horte ich mit qrof'cr lun-ehruna nennen; unD mcnn auch

manchmal mcaen j.rrtümer, m Die fie gefallen fein follicn, ein *3treit entftauD, )o fam Doch

zuteilt. Dem aiierfannten Übcrmaf' ihrer T.^erDientle \n Chren, alle? micDcr in? Öleichc. T^ie

ÖeaenOanDe mareii untcrhaltenD unD bcDeutcnD unD fpannten meine '^lufmerffamfeit. I^iele

^'^enennunaen unD eine mcitläuiige Terminologie nnirDen mir nach unD nach befannr. Die id'>

um io lieber auffalle, meil ich mich fürchtete, einen ?)veim iiieDerzufchreiben, menn er fich mir

auch noch fo freiUMllig Darhot, oDer ein ÖcDicht \n lefen, iuDem mir bange mar, e? mödne

mir gegenmärtig gefallen unD ich inülTe e? Denn Doch, ivie fo manche? anDere, melleicht nächflen?

für fchlecht erflären.
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Triefe ®cfcf»macffi' iinb UrrcüfiuncienMfJhcir bcuiinibiqrc mich rdiidcf"» mehr, fo ^af? id>

iulcljr in 1.'^cr^UHMfllllU1 iicrier. jch harre iumi meinen 3uiienC>arbeiren, uhis ich fiir Das ^^elle

hielr, miriienoinmen, rei(? uunl ich mir Denn Doch einii^e (Jhre DaDiirch 5u oerfchaffen hoffre,

reile um meine ,^orrfchnrre De|b ficherer prüfen ^u fönnen; aber ich hefanC» mich in Dem

fchlimmen i^alle, in Den man qefe(?r i]}, nx-nn eine luMIfommene ^innecänDernnq iierlanqr tvirD,

eine CJnrfaiiunt] allee Deffen, nni? man hifher iieliebr unD für ^]nr hefunDen bar. ^uich einiiier

3cir iinD nach manchem .SVampfe maif ich jcDocf") eine fo flrofjc ^H'rachruni] auf meine hc-

flonnenen uiiD tieenDiqren '?irbeiren, Dafi ich eines ^'aqe? ''^^l^efie unD '^^rofe, -^Mane, »^fi^^en

unD L^nruMjrfe fdmriich ^nqleich auf Dem .SUichenherD verbrannre unD Durch Den Das aan^e .'Öau^

erfülleiiDen Ovauchqualm tmfere i]ure alre ^Girrin in nichr qerimie ,^urchr unD vlni])i verfe(?re.



^iebente^ $>Mh

Ibcf ^cl1 BuftaiiD Der Dciitfchcii Virtcwnir iciicr 3cir \]i fo Q.'^kic? mit» ^^liir^rcichciiDcfi

acfchi'icbcn n^orDcii, Dat^ wob\ jcDcrmanii, Der eiiiiflen '^Inreil hieran niinmr, wü-
foinmen tmrerrichret fem faiin; nnc Denn auch Das llrreil Dan'iher u>ohl siemlicb

übereiinliintneii Dürfte; uiiD nm? ich iie(icnn\irrifl tliat' iiiiD fpniiuiUH'ife DiUhmi 511

faiicn fleDenfe, ift nicht fLM\u>h!, umc fie an unD für ftch hefchaffen fein mochte, al? iMclmehr^nMe

fie ftch 511 mir i^crbiclt. 3ch n>il( Dcfbalh pueril iu>n folchen ^Dingen fprcchen, Durd) mclchc Da^

-^.Vihlifnm befonDcr? aiifacreat ivirD, wn Den heiDen (frbfcinDen alle? behvialichen it'ebcn? unD

aller heiteren, felbOacnüafamen, IcbenDiaen I^ichtfnnft: wn Der Satire unD Der 5lritif.

jn nihiiien 3eitcn umH leDer nach feiner ^iHMfe leben. Der ^^ünicr fein ©enu'rb, fein

©efchvift treiben nnD ]Kh nachher iHn\]nüacn; fc> maq auch Der ^chriftOeller iiern ettwi? oerfalfcn,

feine ^^Irbeiten befannt machen nnD, nu'» nicht Vohn, Doch £ob Dafür hoffen, uxmI er iilanbt,

ctnmo Öute? unD ^^^üi:-lichep qethan ju haben. 3n Diefer 9uihc mirD Der ^"^Minier Durch Den

<?atirifer. Der ^^lutor Durch Den 5^ritifer i}c\ik-t unD fo Die fricDliche (^efellfchaft in eine nn-

anticnehme "'JteuH'qima qefei;t.

!r^ic litterarifche C:pocbe, in Der ich c?eboren bin, cnttiMcfcIte fich aus Der oorheniehenDen

Durch 'JGiDcrfj.H'uch. !l^eutfchlanD, fo lani^e wn aueuHirticjcn ^^olfern überfchmcmmt, i^on

anDern 'Ouitionen DurchDrumien, in gelehrten unD Diplomatifchcn '^H'rhanDhnuicn an fremDe

^^'prachen iietviefen, fonnte feine eii]ne tmnuH^lich ausbilDen. (Jf^ Dranaen fich ihr ]\\ fo manchen

neuen "^^eqriffcn auch un^ahluie fremDe ^Gorte nötiger unD unnotiiierauMfe mit auf, unD auch

für fchon hcfannte Öeiu'nOanDe u>arD man »eranlaf't, fich auakinDifchcr ^^lu?Drücfc unD QBcn-

Dunaen \\\ beDienen. T^er T^eutfche, feit beinahe ^uui jahrhunDertcn in einem uncilücflichen

fumultuarifchen BnO^^n^c ocrtvilDert, be^^ab fich bei Den ^^ran^ofen in Die Schule, um Icbcne-

artiii ^u UHM-Den, unD hei Den f)v6mern, um fich nnu'Diq auf juDrücfen. T^iefi foüte aber auch

in Der ^^^hitterfprache cH'fchehen; Da Denn Die immittelbare i?lnnu'nDunii icner ^Dii-Mne unD Deren

.>>alboerDeutfchunii fou>ohl Den IGelt als Öefchaft5)]il lächerlich machte. tlberDics fafnc man
Die (^leichnifreDen Der füDlichen »Sprachen unmaf'iq auf unD beDiente ftch Derfelben hoch)! über

trieben. (Jbenfo 501] man Den vornehmen '?ln)knD Der für)leniileichen n^mifchen ^Sürqer auf

Deutfche flein)täDtifchc ©elehrtenoerhaltnilfe herüber unD »var eben niriienDf>, am ivenii^^en bei

fiel'» 3U viöanfe.

Q:ßic aber fchon in Diefer (Epoche cKnialifchc "^Bcrfe cntfpramien, fo rccjte fi&i auch hier

Der Deutfche ,^rei' unD ,'^rohftnn. T^iefer, herleitet iumi einem aufrichticien (?rn|le, Dratiii Darauf,

Da(5 rein iiiiD natürlich, ohne (finmifchunq fremDcr Q^Gorte, unD, rmc c6 Der qemcine iun'|MnD

liehe »^inn o^ab, (jefchriehen unjrDc. T^urch Diefe loblichen ^^emühunc]en »varD leDoch Der
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acft. t£sr\yYa/ttr- gez-cüAnef und anftotJten, t

OJC/Zi

nt/- ^-/L-^-JUi, (^

l^atcrIan^Ifchc^ brcircn -].Marrhcir ^hiir lIll^ ^Imm- ncoffticr, la Der T^ainin Durchrtocbcn, C'iii'd'»

nuMcbcn DvU'^ iirol^c ÖcuHilTcr ^iiiiadMt ciuDrinqcn follrc. jnt'*-'''^^''' ''•''''r cm ftcifcv -1>cDanriftmig

in allen i>ier,^afulrdrcn laniic üanD, bi? er ficb cnMicb imcI fparcr aii6 einer in t>ie anDere fliicbrere.

C^iire .S\6pfc, freiaiifbliifen^c ^^uinirfuiDer batren Daber ^u>ei (^eiienlWnDe, an Denen

fie ficb iiben, ^leacn Die fie UMrfen unD, Da Dic»3aebe von ferner arotien -TeDeuriinq n\ir, ibren

^^JuruMlIen aur^lalTen foiniren; Diefe u\iren eine Durch fremDe ^lunte, ^iHM'tbilDunqen unD

^ülHMiDinuien i>ennnierre »3pracbe iinD foDaiin Die 'i.Gerrlofiafeir üMcber *3ebrif[en. Die fieb von

leneni Acbler frei x\\ erbalren beforur n\iren, nu^bei niemanDem einfiel, Daf?, iiiDem man cm

llbel befdmpfre. Da? aiiDere ^ii 'Öiilfe aerufen ivarD.

ti?con>, cm iinuicr fübner -???enfcb, avKire ^ucrft, einen feicbrcn albernen »^cbrifrileller

perfönlicb anuifallcn, DelTen unqefcbiefre? \^enebnien ibm balD Öelcaenbeir aab, befriaer 511

verfahren. Cr ariff foDann UH'irer um ficb unD richtete feinen »3pott immer i]eaen heftimmre

-l>erfonen unD (^caenftanDe, Die er verachtete unD verächtlich ^11 machen fuclne, ja mit leiDen

fchaftlichem S-\^\\\ verfoKue. ~?[llein feine Vaufbabn n\ir fur^; er ftarb aar balD, verfchollen al?

ein unrubiaer, unreqelmaf'iaer jiinalina. jn Dem, u\i5 er actban, ob er aleich meniq aeleiftet,

mochte feinen VaiiDfleuten Dar^ ^j'alent. Der dbarafter fchdl?en?UHn-f vorfoinmen; ivic^Dcnn Die

l>eutfchen immer aeacn friibabacfchieDene, ^\\k^ veilVrecheiiDe «Talente eine hefoiiDere Arömmitv

feif hcuMefcn haben; aeniia, un? ii^arD ViiH'on^ ("ehr friib al? em vor;,iialicher ^atirifer. Der
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fo(\c\v ^cn ?)uiiui WY ^cln alkicmcin beliebten ?)\abener verlamieii föniite, ciepriefen lIll^ an-

einpfol)Icn. .^Oicrbei fabcii umv uns freilich nicht i]efLH'C*>-'i't; t'cnn wn fiMinten in feinen Schriften

nuMtcr nichta' erfcnnen, als ^at5 er Das 'Silberne albern iiefunDen habe, ivelche? im? eine cian^

natürliche ^ache fchicn.

Üuibener, uuihl er^oaen, unter i]utem Schulunterricht aufiie»vachfcn, lu^n heiterer unC»

feincfin>e,i]? Iei^enfchaftlicher oC>cr achaffiaer "i^uitur, erariff Me alK^emcine »Satire. Sein $ai?cl

^cr fo,i]enannten i'aj^er unt> ^horheiten cntfj,n'incit an? reinen Olnfichten &C6" ruhii]cn \'??enfchciv

rer|lant»e? nn^ an? einem be(limmtcn ftttlichen ""^earitf, umc Me ^Init fein follte. T^ie ^viuie

^er (fehler unt» '???dnqel i\} harmio? uni) heiter; unD C»amit felbft Die ai-'i'inc]e Äiihnheit feiner

Schriften entfchtilbiqt \\m-\>(, fo it>irt) iun-au?i]cfei:.t, Dat^ Me ^'^^elTcrum^ Der ^'horen Durchs

^acl>erliche fein fruchtlofe? Unternehmen fei.

^uibener? "^.^erfönlichfeit iiM'rD nicht leicht UMcber erfcheinen. "^11? titchtiaer qenauer (^e-

fchdftpmann thut er feine "]>t1icht iinC' eraiirbt fich Dadurch Die ante \'??einuna feiner -???itbiir()er

unD Da? l^ertrauen feiner Oberen; nebenher überKifn er fich ^iir ^rholuna einer heiteren ^^^idn;

achtuni] alle? DelTen, uhi? ihn ^undch)! iimaibt. ^)>cDantifche (belehrte, eitle jiinalinae, icDe

i?(rt lUMi ^"ix'fchrdnftheit unD T^imfel befcher^t er mehr, al? Daf? er fie befpottere, unb felbft fem

Spott Driaft feine ^H'rachtunc} aus. (Jbenfc fpat^t er über feinen eiaenen ?uOanD, über fein

Uiu]hkt", fein i'eben unD feinen ^ot>.

!i!^ie '^Irt, \v\( Mefer Schrift)]eller feine (^eaenftauDe behanDelt, hat \vc\m ~?ll]hetifche?.

3rn Den du(5ern ,^ormen ifl er \\\\\v manniafaltia acnua, aber Durchau? beDient er fich Der

Direften fu'onie iu iMel, i'af^ er ndmlich Da? $"aDeln?an'irDiae lobt unD Da? Voben?un'irDiae

taDelt, UH'lche? reDnerifche \'??ittel nur hochll feiten aiuicnuMiDet nun-Den follte; Denn auf Die

!I^auer fallt e? einfichtiaen '0??enfchen lu'rDriet^lich, Die fchniachen macht e^^ irre, unD behalt

freilich Der ai'o^'en 9??ittelflatTe, nuiche ohne befonDeren ÖeillefniufnHinD fich flüaer Dünfen fann

al? anDere. IBa? er aber unD umc er e? i^orbrimit/ icuat iumi feiner rlvechtlichfcit, .»>eiterfeit

unD (^leichmütiiifeit, nn^Durch ivir im? immer einaenommen fühlen; Der unbearenue ^"^eifall

feiner 3cit wwv eine ,^oli]e folcher fittlichcn "llNor^üqe.

^a|^' man ^u feinen allaemeinen SchilDerunaen 0??ufterbilDer fuchte unD fanD, wwv
natürlich; Da|5 einzelne fich über ihn befchnun'ten, folgte Daraufs feine all^ulanqeii "^H'rteiDiaumien,

Dat? feine Satire feine perfonliche fei, ^euaen i^on Dem "^H'rDrut;, Den man ihm erreat hat.

(Sinic^e feiner ^"i^riefe feijen il)m al?" 0??enfchen unD Schrift)leller Den 5\ran^ auf. T^a? inntrauliche

Schreiben, UH>rin er Die T^re?Dner ^'^^elaaevuna fchilDert , ivie er fein S^c[^K\ feine -Öabfeliafeiten,

feine Schriften unD '•^^erücfen lu'rliert, ohne auch im miiiDeften feinen Gleichmut erfchüttert,

feine ^<^citerfeit i^etrübt 5u fehen, i)l h6ch|t fchai5en?aH'rt, ob ihm iilcich feine 3cit unD StaDt-

<]cnolTcn Diefc cilücfliche Öeniüt?art nicht lu'r^eihen fonnten. T>er ^"^^rief, nu^ er wu Der '?lb

nähme feiner .S\räfte, iumi feinem nahen ^oDe fpricht, ill auf'erft refpeftabel, unD f)vabener oer-

Dient, von allen heiteren, oerllänDiqcn, in Die irDifchen «^reu^mlTe froh ergebenen -???enfchen al?

'Dcilicjer »ercbrt ju nun-Den.

llnaern reific ich mich iumi ihm lo?, nur Da?^ bemerfe ich noch: feine Satire bezieht fich

Durcbaug auf Den 9??itteltlanD; er Kit^'t hie unD Da oermerfen, Daf' er Die höheren auch nn^hl

fcnnc, c^ aber nicht für rdtlich halte, fie ^u berühren. ^???an fann facien, Da|5 er feinen

"?uichfolc(er gehabt, Daj^ fich niemanD (jefunDen, Der fich ihm i)leich oDer ahnlich hatte

halten Dürfen.

\-
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^uu iiir 5\ririf! lI^^ \\w\v oorcrll ^ii ^ell ffx'LM'CtiTdx'ii 7^cr^lIc^cn. '^oir holen nicbr

^u UH'ir inu\ UHMiii iinr fiKicii, Daf; C'viiiialP ^lU^ jt'ccllc ficb auj^ C»cr 2.öclt in Die ^ielicjion

iiefluehter l\ure, la foiiiir in Der •^irreiilehre fautn ^iim ^uMfchein fam; wn einem l)öd">lten

^V'i'in^i^^ Der .Sliintt harre nicmaiiD eine ^^Ihniina. -???an (\ab nw (^ottfcheD? „5vririfche T^icht-

hinll" m Die -ÖiinDe; fie u\ir hraiichhar imD helehrenD aenim. Denn fie üherlieferte oon allen

T^id>tiuu]i^irren eine hl|k^rlfche^uMln^lnls1m>Ie^uMl^:l^hlHhlnufw^lD Den verfd>ieDeiKnr'^eu>ei]uniien

Deffelhen; Daf^ poenlehe Ok'nie umrD vorauf\iiefei?r! Übricicnp aber follre Der !I^ichrer .SuninrnijTe

hahen, la aclehrr fein, er follre (^efebmacf hefiLen unD ivari Den^leichen mehr ivar. •0?ian wm-
um iiileBt auf .Öora^eni'^ „T^ichrhinft"; UMr ftaunren em^elne (^olDf^riJche Diefe? unfehai?haren

^erf6 mit Chrfurehr an, nni|5ren aber nidu im c^erincjllen, uhiö w\v mir Dem Üian^en macben,

noch \VK wir ef^ nui?en follren.

T*ie krchn>e^er traten auf alf C^ottfdu'D? "?lntaaoniften; fie mufüen Doch alfo etmas

anDeree tbun, eta\i? ^'^elTerei* leiften n-iollen; fo horten u>ir Denn aueh, Dali \k UMrFlich vor-'

iiuilicher feien, ^"^reitinaeni „Äritifcbe T^iebtfuntV tvarD i^on^eiUMiimen. .'^ler iielanqten mv
nun in em iveiteres ,^elD, eii]entlich aber nur ni emen arofieren ;^u'riiarten , Der Detio ernu'iDenDer

n>ar, al? ein tücbtiqer -???ann. Dem unr iH'rtrauten, mu'^ Dann herumtrieb, t^ine furje tlber-

ficht reebtfertiate Diefe ^Gorte.

,^ür Die T^icbtFiin|i an itnD für ficb hatte man feinen C^runDfai? finDen fonnen; fk wwv

SM i](\i\h] uiiD fltiebtiiv T^ie -?."^?alerei, eine .V\unft, Die man mit Den Olm^en feilhalten. Der man
mit Den auf^eren ^ innen *3dn-itt lu^r *3 cbritt nadx]ehen fonnte , fehlen ^u folchem CnDe iiimiliiier

;

CüncilaiiDer unD ,^ramofcn hatten fchon über Die bilDeiiDe .SlunO theoretifiert, uiiD man glaubte

nun Dureb em WIeicbnifi wu Daher Die "l^oefie \u beqrüiiDen. jene gellte ^^ilDer wv Die .luiien,

Diefe iu>r Die "I.M'tantafie; Die poetifeben ""i^üDer alfo u\iren Da? erfte, UMf^ in ^^^efracbtulu] i}e^o,i]en

nnirDe. ^???an füiu] wn Den (^leiehnilTen an, "^efehreibiimien foUucn, «iiD wuS nur immer Den

autkren »^^ innen Dar|]ellbar aeivefen nmre, fam !,ur Sprache.

^"i^ilDer alfo! ^Go follte man nun aber Diefe %I,MlDer anDere hernehmen aU^ auii Der

-^uiturr T^er -^^^aler ahmte Die Ouuur offenbar nach; nianim Der Trichter nicht auchV ^^Iber

Die ^^uifur, UMC fie wr inui lieqt, fann Doch nicht nachaeabmt tverDen; fie enthalt fo ineleö

UnbeDcuteiiDe, llnunirDiae, man mu|5 alfo uniblcn; tvaf^ beftimmt aber Die \lGahl;' -???an mufj

Dap ^"yeDcuteiiDc auffuchen; a>a? i)! aber bcDeuteuDV

•Öierauf ^u antworten, moiien fich Die "^chUH'i^er laiu^e beDacht haben; Denn fie foinmen

auf einen ^iwir UMinDerlichen, Doch artiaen, la luftiaen Cümfall, inDem fie fallen, am beDeutenD|ten

fei immer Dar^ ^^icue; unD iiachDem fie Dicf^ eine ^lu'ile überlei]f haben, \\> fuiDen fie. Da?

^llMinDerbare fei immer neuer als alle? aiiDere.

^?iun hatten fie Die poetifeben ö:rforDernilTe ziemlich beifainmen ; allein e? fam noch ^u

beDenfen, Da(5 ein ^GuiiDerbare? auch leer fem fonne unD ohne ^'^e^ua auf Den '???enfchen. Cin

folcher notUHMiDia ^leforDerter ""yieuui inüffe aber moralifch fein, u^orau? Denn olfenbar Die

'"J^eiferuna Dcf^ -???enfcben folqe, unD fo habe ein WeDicht Da? leiste ^lel erreicht, uu'un e? auf'er

allem aiiDeren Weleifteten noch nüi^licb un-rDe. ^^uicb Diefen fämtlichen CrforDernilTen ivollte

man mm Die i^erfcbieDenen T^ichtuna^arten prüfen, unD Dieieniae, welche Die i^uitur nachahmte,

foDann nniiiDerbar unD ^uiileich auch wu fittlichem oivecf unD '?^ui>en fei, follic für Die er)'Je

unD oberftc aelten, UnD nach i^ieler llberlciiunci n>arD enDlicb Diefer "^un'rana mit hochtkr

Überjeiiijuiic] Der vlfopifchen ,^abel iuijefcbrieben.
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@D nninbcriicb iin^ fcfet eine folcbe ?(b'

(ciniiu] luM'fomincii ma<\, fo harre \\c i?och auf

^ic bellen Äopfe i^eii eiirfcbiei>eii)lcii »Jinflutl 3>at?

(^ellerr lm^ nachher Vichrnun- fich ^lcl"cm i^achc

l^M^nlercn, ^at1' felh)l i'effnui ^al•nl ]u arhcircn

iHnfiicbre, DaH \o viele anDcrc ihr «^alenr Dahin

nuniDeren, fprichr für Da? Zutrauen, uuicbefi ficb

DiefeC^arrunq era^orbcn harre. Theorie iinD')>ravui

UMrfen immer aufemanDer; au? Den ^Gerfen fann

man (eben, umc ct^ Die ^???enfcben meinen, unD

aup Den 0?icinum3en voraiipfacjen, \\\\6 \k rhnn

merCten.

3>och n>ir Dürfen unfere ^cbUHM^er Theorie

nichr iHTlaffcn, ohne Dafi ihr iumi im^ auch Öe-

recbrii]feir UMDcrfabre. %J:^oDmer, fo viel er ficb

auch bemübr, i)] rheorerifcb unD prafrifcl> jeir-

lebene ein 5\inD (geblieben, ^"^reiriniier mar ein

tüchriaer, aelebrrer, einfichrPvoKer ^???ann. Dem,

al0 er fich recbr umfab. Die fainrlichen CJrforDer-

niffe einer T^icbruni] nicht enrflincien, \a es laf^r

ficb nachuHMfen, Dal^ er Die9??änael feiner 9??crboDe

feine (^raae, ob ein qenMlfe? befchreibenDes (^c

Dichr von .Slonii] auf Das l'u|1Iai]er "^Suc]u|"Ip De? 3»veiren UMrflicb ein ®eDichr feiV fonne Die

""^eanrnuM-nnu] Dcrfelben auren @inn ^eicjr. 3u feiner völligen ^vechrfertit]unq aber nuia Dienen,

Da(} er, von einem falfchen ^IMmfre au?\iehcnD, nach beinahe fchon Durchlaufenem .Slreife Doch

noch auf Die -''^auprfacbe Oöfu unD Die !I^ar|"tellunq Der »Girren, (Jharafrere, VeiDenfchafren,

fur^. Des innern 'i'}?enfchen, auf Den Die !Dichtfun)l Doch n>ol)l vor^üiilich am3enMefen iO, am
iJnDe feine? Q^Miche qleicbfam ale ouiiabe anzuraten fich qenötii^r fiiiDer.

3n nuicbe ^unwirruna lunae (^ei)ler Durch folche aufiqerenfre ^*?lav,imen, halb verOanDene

(^cfc^c unD ^erfplirrerre Vehren fich verfei^r fübircn, U\\n fich nH>bl Denfen. '???an hielr fich an

^^^eifpiele, unD mar auch Da nichr iiebelferr; Die aufildiiDifcben (lanDen ^u meir ab, fo fehr mie

Die alren, unD aus Den bellen inlanDifchen blicfre icDer^mal eine enrfchicDene jnDiviDualirar

hervor. Deren •^uqenDen man fich nicht anmaf\Mi fonnre, unD in Deren ,^el)ler ]n fallen man
fürchren muf'te. ,^ür Den, Der enwie "^M'oDufrivep in fich fübire, marefi ein ver^uuMflunafivolIer

3ii|lanD.

"^etrachret man acnau, wae Der Deurfcben "l^oefie febire, fo mar e? ein Öehair, unD

ifWwv ein nationeller; an Talenten mar niemale \>??amiel. ^»^ier tieDenfen mir nur (^ünthcrö.

Der ein '^^oet im vollen ^inne Dec ^'3ort? aenannt merDen Darf, ifin entfchieDene? •$"alent,

begabt mir vrmnlichfeir, ^finbilDuna?fraft, (^eDachtni?, Öabe Dee ,^alTen6 unD "J^erqeqen-

martK^enö, fruchtbar im h6ch|]en ÖraDe, rhvrbmifch bequem, ciei|h'eicb, mii5ia miD Dabei vielfach

unterrichtet; qenug, er befaf' allcfv ma? Da^u cjehört, im i'eben ein ^meitefs i'eben Durch '']>oefte

bervor^ubrinaen, unD ^mar in Dem iiemeinen mirf liehen Veben. ^Gir bemimDern feine ai"o|5e

l'cid^iiijfeit, in ÖcleiienheitegeDicbten alle SnO^^nt'»-' Durchs (Gefühl \u erhöhen unD mit palfenDen

®cctl)cö ®d)»va(3cr ':]soliaiin @corg "ScfilcfTcr.

Dunfel fühlen mochte. •?)?erfmürDic3 itl ^. ^'i>.



Swciter 5ci(. Sicbcnrce ©uch. 191

©cfinmiimciu -"^ilDcnu hiftonfcbcn unC' faluihafrcn

llhcrlicfcniiuicii ^11 fchiniKfcii. T^a? OvlMx' uuD

^ImIC'c Daran acluMT feiner 3cir, lemer Veben?

meife unD befoni)erfi feinein (^barafrer oDer, uu'ini

man \v\\l, feiner llbarafrerlofiafcit. Cr unit;rc ficb

nicht ,11 5abinen, unD fo verrann ibiii fem Veben

n>ic fein 3>ichren.

T^urch ein imferrii]e? ^"^^erraaen barre ficb

Öimrber t»a? Öliaf ocrfcber^r, an Dem -Öofe

i?liiauftf De? ^nu'iten anaeftellr ;u uun'Den, uu> man
511 allem nbriacn '"INrunf fich auch nacb einem >''?üf' einiiTuw {^mtieb Äduniropf. maume ZA\Mevf.

poeren iimfab. Der Den Aeftlicbfeiren v^cbuMiiui

unD ?!ierDe acben unD eine vcriiberaebenDe "l^racbr vereiviaen fonnre. T^on Äonia wm' c^c-

firrerer unD aliKflicber, er befleiDere Diefe '^'reUe mir ^GürDe unD -"i^Mfall.

;^ui allen fciireranen »^taaren fiMninr Der®ebalr für Die T^icbrfunft von oben berunrer,

unD iMelleicbr wwv \>a6 luftlaaer bei •'??iiiblbera Der erfte unirDii^e, nu'' nicbr narionelle. Doch

proiMi^ielle ÖeaenOanD, Der wv einem T^icbter auftrat, ^voci .Sxoniqe, Die ficb m Öeaenivart

eine? iiro|,'en -Öeere? bearüfien , ibr faintlicber -Öof unD .S\rK\]pfiaaf um fie her, UH>blaebaltene

Gruppen, ein vrcbeiinfriea, Aette aller ~?lrf; ^^\'fcbaftlauna acnua für Den ditt;eren *3inn unD

überflief'enDer *3to|t für fcbilDernDe unD befcbreibenDe •]>oefie.

('freilich hatte Diefer Üieaenftani? einen inneren ^>??anael, eben Da|i' c? nur -^^runf unD
>3chein iwir, am Dem feine ^bat beri^orrreten foniite. "?'iiemanD aufjer Den Crlien machte ficb

bemerfbar, unD iiH-nn e? la aefcheben waxc. Durfte Der leichter Den einen nicht beriu>rbeben, um
anDere nicht ^u i>erleiH'n. er niutüe Den •>of' unD ^taatffaleiiDer ^u ^\a:c hieben, unD Die

?eicbnunq Der -"l^erfonen lief Daher ziemlich trocfen ab; la fchon Die 3citaenolTen machten ihm
Den ^H>nvurf, er habe Die -)>ferDe belTer aefcbilDert al? Die ^*??enfchen. »Sollte Die? aber nicht

aeraDe ^u feinem lobe acrcichcn, Daf' er feine 5\unir aleich Da beuMC?, uu'« ficb em (^eqenftanD

für Diefelbe Darborr "^luch fcheint Die >Öauptfch>vieriafeit fich ihm balD offenbart ^u haben; Denn

Da? ÖeDicht bat fich nicht über Den erllen Öefana hinan? erilrecft.

Unter folcben *3tuDien unD -yetracbtunaen uben\ifcbte mich ein uni^ermurcre? ^reiiini?

unD vereitelte Da? lobliche ^H>rbaben, unfere neuere Vitteratur von vorneherein fennen ]n lernen.

9??ein VanD?mann 3 '''bann Öeora »^'cbloiTer hatte, nachDem er feine afaDemifchen j^ibre mit

Alei(5 unD ^^Inftreiuiuna uuiebracbt, fich ^n\ir in ,vranffurt am 0??ain (\uf Den aenu^bnlichen

^ßea Der ^^IDvofatur beaeben, allein fein ftrebeiiDer unD Da? Clllqemeine fucheiiDer 03eift fonnte

fich au? mancherlei Urfachen in Diefe "i.\'rhdltnnTe nicht finDen. ^r nahm eine erteile al? ©e-
heimfefretar bei Dem .'>er>oa ArieDrich cfuaen von ^Inirttembera , Der ficb in ^reptoiv aufhielt,

ohne ""^cDcnfeii an; Denn Der AÜrft u\ir unter Deniemaen Örofien iienannt. Die auf eine eDle

unD felbftdiiDiae ^'oeife ficb. Die Jhriaen unD Da? Öaii^e aufuifldrcn, 5u belfern unD 5u höheren

3uH\fen ;u vereiniaen acDacbten. T^iefer AÜr|t ,vrieDrich i|l e?, ivelcber, um fich iveaen Der

.SvinDeruicbt Ouu? \n erholen, an Ovoulfeau i]efcbrieben hatte, DelTen befannte I'lnnvort mit Der

beDenflichen -"l^brafe anfangt: „Si j'avais le malheur ci'etre ne prince."

T>en Wefchaften De? ,^ürften nicht allem, foiiDern auch Der cfryehuiui feiner .SUnDer

folltc nun vrcblolfer ivo nicht vorfteben. Doch mit rluu unD •i'bat UMllia ui -ÖanDcii fem. T^iefer
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funqc, cb(e, bcn bcften "^nJiKcn f>cqeni?c

9??vimi, Der ficb einer lutllfotiiinenen Oveiiii^]-

feit Der v^itten bcjliti, harre Durch eine gc-

UMlTe trocfene ^rrein^e Die 9?ieiifchcii leicht

lUMi l'ich eiitfernr, nunin nicht eine fchone unD

feltene litierarifche ^"^ilDuni], feine Sprach-

fenntnilTe, feine ,'^ertiqfeit, fich fchriftlich fo-

ivohl in "Werfen als? in 'l^\-i>\\\ aii?iuDriKfen,

leDcrinann an^ieio^en unD Dac Veben mit

ihm erleichtert hatte. 3>ati Diefer Durch

Veipyq fominen UMn'De, u\ir mir anqefinr

Dil}!, unD ich erumrtete ihn mit *3ehnfucht.

i^'r fam unD trat in einem fleincn &a\}'

oDer "^lu-inhaufe ab, Da?~ im ^"^rühl laq unD

DelTen ^Birt ^chönfopf bie(,l i>iefer hatte

eine ,'^ranffurtcrin 5ur ,^rau, unD ob er

gleich Die ijbrii3e 3cit Des jal^i'cs »f^enig

-l^erfoncn beuMrtete unD in Da? fleine -Öau^

feine (^d|1e aufnehmen fonnte, \'C' wwv er

Doch ^???clTctHeit^ t^on vielen ,^ranffurtern

befucht, nuiche Dort ^u fpeifen unD im '?^ot'

fall auch »vohl Ouartier ^u nehmen pflegten.

T^orthin eilte ich, um ^chlolTern auf^u-

fucbcn, ale er mir feine '^Infunft melDen lief?, jch erinnerte mich faum, ihn früher gefehen 5u

haben, unD fanD einen jungen, nn^hlgcbauten ^'??ann mit einem runDen, ^ufammengefatuen Öe-

ficht, ohne Da|5 Die 3ügc' Deshalb ihimpf geaulen twiren. l>ie ,vorm feiner geruiiDeten ^tirn

5nMfchen fchmarjcn ^^lugenbrauen unD i'ocfcn Deutete an\ €rnlL Strenge unD iMclleicht Sigen-

finn. ^r \x\\v genMlTcrmat^en Da? (Gegenteil von mir, unD eben Die? begriiuDete ivohl unferc

Dauerhafte ,^rcunDfchaft. ^ch hatte Die gröf'ie 'Dichtung für feine i'alente, um fo mehr, ale

ich gar nu^hl bemerfte. Dal? er mir in Der "Sicherheit DelTen, »va? er that unD leilfete, Durchaue

überlegen anir. l>k Dichtung unD Da? Zutrauen, Da? ich ihm beuMCP, betätigten feine "^leigung

unD i>ermehrtcn Die ^^uichficht. Die er mit meinem lebhaften, fahrigen unD immer regfamen

^Gefen, im Wegenfai? mit Dem feinigen, haben muf-te. t^r lluDierre Die englänDer flei^-ig,

'•^^ope nmr, nH> nicht fein \'??u|ier. Doch fein ^IJlugenmerf , unD er harte, im ^IGiDerth-eit mit Dem

„QLserfuch über Den ^???enfchen" lene? *Schrifttleller?, ein ÖeDicht in gleicher ,^orm unD 'S'ilbcn-

ma(5 gefchrieben, n^clchc? Der chriftlichen f)uiigion über lencn T^euMnu? Den •^'riumph lunfchalfen

foütc. ^[m Dem grollen l^orrar oon "INapieren, Die er bei fich führte, lief' er mir foDann

oolMim OicLn\i 3diIclTcr.

i^cC^^tn)

A-^-C*. 'Zis-

<r -y
?(iie bcm 'ii'iiificrülu'ii ArcmbcnbuclK
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pocrifchc iiiit» profaifcbc 5liiffäf?c in a((cn Sprachen fchcn, Mc, intim ftc mich u'i' ?*^ticf>al>tmmq

aufriefen, mich abernuil? imeiiMieh beiiin'iihit^reii. T^ocb nnif-te ich nnr t'iircb ^hatiiifeir fo^leicb

511 helfen. 3ch fcbricb an ibn iiericbrete beiirfcbe, fmn^öfiKbe, cmilifcbe, iwlicnifcbe Öebicbte,

)vo?ii ich t>en ^totf an? nnferen Unrcrbalrunaen nahm, nuicbe Durcbau? be^enren^ un^ unrcv

ricbrcnD u>aren.

•^chlolTer woM nicht i'eipyi] lunialTcn, ohne Die ^?}?annev, UH'lcbe '^Ouinicn hatten, ocn

i?[naeficbr ^u ^?lnacficbf aefeben ^i haben, jch führte ihn acrn ^11 Denen mir befannten; Die iu\n

mir noch tncht befucbren lernte ich auf Diefe ^i3eife ebreniioll fennen, u>eil er al? ein unterrich-

teter, fchon charafterifterter -???ann nnt '^lup^eicbnun^] empfanaen UMn'Dc unD Den '^lufu\ini) Des

Wefpräcbf' recht (\m ^n befreiten unifue. Unfern '"^efuch Ihm ÖottfcheD Darf ich nicht überaehcn,

inDein Die *3innct^' unD '3'ittenn''eife Diefes -???anne? Daraue benuM'triit. i^r ipohntc fehr an^

ftanDn] in Dem erften »^tLHf De? iiolDenen ^"^aren, i\''0 ihm Der altere %i^reitfopf UH\]en De?

arot^en l'Norteil^, Den Die (^ottfchcDifchen Schriften, Überfeinnuien unD fiMiOicien '^Iffitlen^en Der

ÖanDhina abbracht, eine leben?lanalicbe ^Gobmma ^nacfaqt hatte.

^IGir lieli'cn un? melDen. T^er ^'^X'Diente führte nn? in ein iirof^cp 3itnmer, inDcm er

faiite. Der .'Ocrr »vcrDc iileich fommen. Ob mv nun eine (^ebdrDe, Die er machte, nicht recht

oerOanDen, UM'ifkc ich nicht ^u üuien; acnuii, n^ir glaubten, er habe nm in Da? antlot^enDe

3immer aeu>iefen. ^Gir traten hinein ^u einer foiiDerbaren »^^ene; Denn in Dem '^huienblicf

trat ÖottfcheD, Der iirot^e, breite, riefenhafte \'??ann, in einem iirünDamallnen, mit rotem <"aft

iiefütterten «^'chlafrocf 5ur entiieiiemiefei^ten $'hür herein; aber fein uui^eheure? -Öaupt n>ar fahl

unD ohne ^"^eDechiiuv T^afür follte leDoch foqleich i]efonK fem; Denn Der ""^cDiente fpraiui mir

einer aro(,'en '?llloni]everücfe auf Der -'^aiiD (Die Vocfen fielen bi? an Den (^lleiUHMient ^u einer

^eitenthüre herein unD reichte Den -»^auptfchmucf feinem S::tmn mit erfchrocfner C^ebarDe.

ÖottfcheD, ohne Den minDe|ien '^^erDru^' ^u an|k"rn, hob mit Der linfen -ÖanD Die '].Vn-ücfe i>on

Dem ^^Irme De? T^iener?, unD, inDetn er fie fehr iiefchicft auf Den .S\opf fchnianti, qab er mit

feiner rechten •$'ai?e Dem armen 9?icnfchen eine Ohrfeii^e, fo Daf^ Diefer, umc e? im Vu^fpiel ui

i]efchchen pjleqt, )"ich 5ur $hür hinan? UMrbelte, UH>rauf Der anfehnliche ^^lltimter im? i^an:, iiraoi-

tatifch \n filmen notiate unD einen yemlich laniien l>i?hir? mit autem ^?ln|knD Durchführte.

^olanac *3chlolTer in i'eip^iq blieb, fpeilk ich tätlich mit ihm iinD lernte eine fehr an-

iienchme •$"ifchi]efellfchaft fennen. (^iniqe ViolanDer unD Der ^ohn De£^ ObcrbofpreDiiier? -Öerr

mann in i>re?Den, nachheri^icr ^"^unu'nieiller in Veip^ia, unD ihre -'^ofmeilier; -Öofrat -\^fell,

"^H'rfalTer De? „Örafen oon '^V", eine? ^^^cnDant? ui Codiert? „t^clweDifcher 03rafin", 3acharia,

ein ^"^ruDer De? Trichter?, unD .Slrebel, :'^veDaftcur iieoiiraphifchcr tiiiD qenealoaifcher -ÖaiiD-

bücher, n\n-en iiefittete, heitere unD freuiiDliche 0??enfchen. riachariä Der tlillOe; "^^feil ein feiner,

beinahe etma? T^iploinatifche? an fich habeiiDcr '??iann. Doch ohne Ziererei unD mit iirojkT

Öutmütii]feit; .Vvrebel cm »vahrer (Valftaff, cjrol^, uu^blbeleibt, blonD, oorlieaenDe, heitere,

himinelbelle ~^Uuu"n, immer froh unD cjuter 3>in()C. X^iefe ^perfonen becieaneten mir famtlich,

teil? u^eaen *3chlolTer?, teil? auch UH\ien meiner eitinen olfenen Öutmütiafeit unD ?!uthatiafeit,

auf Da? allerartiiitk, unD e? brauchte fem iirot,'e? oureDen, fünftu] mit ihnen Den <"ifch 311 teilen,

jch blieb UMrflich nach ^chlolTer? ^?lbreife bei ihnen, aab Den VuDuMiiifchen •J'ifch auf unD be

faiiD mich m Diefer aefchlo)Tenen 03efellfchaft um fo tvobler, al? mir Die Tochter i>om -Öaufe,

ein i]ar bübfcbe?, nette? \'??dDchen, fehr ivohl i]efiel unD mir Öeleacnheit ivarD, freuuDlicbe

-"y liefe ^u UH'chfeln, ein ^"^ebaiien. Da? ich feit Dem Unfall mit O^retchcn iveDer qefucht noch
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5ufal(iq (^cfiinben Itaffc. 3Mc (^tunben bc^

•'???irrai]5clTcnp brachte ich mir meinen ,^min'

C»en heiter nnt' nüi^lich ^ii. .S^rehel hatte mich

tvirflich lieb unD \vu\n( mich mit 0?iati'en ju

necfen imD an^mw^en; -^.H'eil hiiiqetien he-

UMCS mir eine ern)le 'i^uMqima, inC'em er

mein Urteil über manche? 511 leiten iiiit» ?ti

beftimmen fliehte.

^^ei Mefem Unuiancje nnirC'e ich burch

(^efprdche, ^m•ch '"i^eifpiele un^ ^mch eiqencfi

?uichC»enfen aeivahr, C>ati' ^er er|]e »Schritt,

um aiu^ Der u\ilTeriqen,aHntfchiveifiaen, miKen

Cjpoche fich heraue^uretten, nur burch ^c-

Oimmrheit/'}>rä5ifii.Mi unC» .S\iir^e aerhan mcr

Oen fonnte. ""^ei Dem bifiheriqen^rtil fonnte

man Da? (Gemeine nicht i^om %J3eiyeren unter-

KheiDen, uhmI alle? untereinanDer in? ,vlache

i^e^oiien ivarD. ^(bm hatten vrchriftfteller

Diefem breiten Unheil ^u entheben qefucht,

unC» e? «iCUwu] ihnen mehr ober uu'niqer.

Öaller iinD Ovamler amren wn "Kultur uim

ÖeDraiuiten i^eneiiit; Veffinti unD "^iMclanD

fmC> Durch f)\cile)i:iDn Daju iiefübrr nun'Den.

^T'cr er|]e UMirDe nach unD nach aan; epii^ram

matifch in feinen cyeDichten, fnapp in Der

„\>?tinna", lafonifch in Xmilia C^alorti",

fpdter fehrte er erft 5u einer heiteren '?uiioetät ^urucf , Die ihn fo wohl fleiDet im „"?uithan".

^XlMclanD, Der noch im „Ol^iathon", „iT'on ^nliMo", Den „SUMiiifchen Cr^dhlunaen" mit-

unter prolir qeuH'fcn \\\\\\ UMrD in „\'??ufarii.Mi" unD „jDri?" auf eine uninDerfame iGeife

qefafjt unD c^nau mit iirej^er ^rinmut. .SUopOocf, in Den er)]en Öefdnqen Der „\'??efftaDc",

iO nicht ohne ^GeitfchnuMfiqfeit; in Den „ODen" unD anDeren fleinen ÖeDichten erfcheint er

ilcDraiuK/ ü'* ^^neh in feinen -^raiiöDien. T^urch feinen ^Gettllreit mit Den 'Eliten, befonDer?

Dem •^"acitufi, ficht er fich immer mehr in? (inqe qenbtitit, n^oDurch er ^ulei?! uniH'r|1anD

lieh unD umieniefibar UMrD. (^eiftenbeni, ein fchone?, aber bizarre? Talent, nimmt fich

auch 5ufammen, fein 'J.'serDien)] mirD iiefchdift, macht aber im qan^en \vtmc\ ,^reuDe. Öleim,

nH'itfchuH'ifiq, behaiilich oon ^^^uUiir, UMrD faum einmal fony? m Den .S\rieci?lieDern. Dvamler

\}} eicientlich mehr Äritifcr al? '•l^^oet. iSr fdncit an, n\i? T^eutfche im i'nrifchen iielei|let,

^u fammeln. ^^^un fünDet er, Daf5 ihm faum ein ÖeDicht oollia aenuq thut; er m«f5 mi^-

lalTen, reDi,i]ieren, rerdnDern, Damit Die T^iiu]e nur einiae (^elklt befommen. -pierDurch

macht er fich fafi fo imcI ,^einDc, al^ e?' Trichter unD Viebhaber i]ibt. Da fich jcDcr

eigentlich nur an feinen -???äni]eln ivieDer erfennt, unD Da? -)>ublifum fich eher für ein fehler-

hafte? ^'inDiiMDuelle mtereffiert al? für i'Ci?', n\i? nach einer alUiemeinen (^efchmacffSreiiel

henu>rcKbracht oDer oerbclTert UMrD. I^ie 3\hiuhmif Uu} Damal? noch in Der ;li3iei3e unD
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nicmaiit« nni^Tc ein 9??irrel, ihre 5\iiiM>cir

^11 i>crfm"cii. T'ic pocrifcbc ')>ri>fa nahm
übcrhanD. (^ctJiicr lm^ Mloptkuf cm\]rcii

inaiicbc ^^uichahiner; aiiDcrc »vieler fort»cr

rcii Doch an <^i\Wuma\} un\> iilH'ifciArcii

i^icfc -IH'ofc m fatiiidu' :")vhnthiiicii. '^Ibcr

auch bicl'c machrcii c? tiictnaiiC» 511 l^nni:

Denn ftc imitucti auelalTcn iinD 5iifci?cii,

lIn^ ^^l^ proKiifcbc Onqiiml iiair immer

fiir biU' belfere, je mebr aber bei allem

t>iefem ^a? (^eDruiuieiie acfuchr \v\vi>, ^c1b

mebrnMr^ Q^etirreilima möalicb, uhmI ^a?

^Te^ellre^^^e, eiuier ^iilaiiimeiiaebraebt, enC<

lieb eine fiebere ^Hn'i]leicbiina ^iiKif^t. iSf

eraab fieb aticb uialeieb, f»at,' mehrere 'l?lrreii

lUMi ivabrhafr poenfebeti ,^ormeii eiu|]aii

t>en; ^e^ll i^^em mau wn einem iet>eii

(yeaeti)lanC>e, C>en man naebbIl^en uuMIte,

nur Daf^ "?'lom•'en^i^le Dar^uftelleu fucbre,

fo muf-re mau einem iei)en Wereebnqfeit

i\Mi>erfahren lalfeu, unC» aufliefe ^Geife,

ob ee alcicb uiemant» mir ^"^etiMiInfeiu

tbar, vermauuuifalnaren fieb t>ie T^ar

jfelhumiMXH'ifen , unter uuieben e? freilich

auch fraifcnbafte aah unt» mancher '^nn-

fuch uin]liuflich ablief.

Öau^ ohne ,'vrai]e befall ^GielauC« unter allen Da? fcbonfte "kulturell, kf r hatte ficb früh

in ieneu iDeellen OuHiionen aufiaebil^et, ivo Mc 3ii^H'»t» fo ßcvn i^ermeilt; i?a ihm aber ^iefc

t>urch ^a6, )\\\i< man C:rfabruna nennt, t>urcb ^^eaeanilfe an ^IGelt unt» ^Geibern iH'rleiC*et

nMIr^en, fo nvirf er ficb auf i>\c t3eite C'eo ^Girf lieben unt» aefiel ficb uu^ auDern im ^Gii?er

jlreit beider ^Gelten, w\> ficb ^UMfchen ^cber^ unC> ^irnfl, im leicbteu (Gefecht, fein <J"aleut am
allerfchönOen ^eii^te. ^Gie manche feiner aldn5en^eu ^1.^roDuftIonen fallen in Me 3eit meiner

afaDemifchen jabre. „9??ufarion" UMrfte am meiften auf mich, \m\> ich fauu mich noch i)e£^

Ortee uni' Der *2 teile erinnern, nH> ich Den er)len ^;?lu{*haiu]ebot]en ^u 0)eficbt befam, a>elchen

mir tXer mitteilte. JOicr nnir ep, wo ich Dae ^?lntife lebenDic^ unD neu UMeDer ^u fehen iilaubte.

^lllefi, UMii in ^GielauDp Weine p(a|]ifch ifl, ^cuuc ficb hier MiH oollFominenlle, uui> Da jener

jur umiliKf lieben "?iiicbternheit rerDammte -|^hanial^ •j'imon fich 5ulei?t UMcDer mit feinem -??iäDchen

unD Der^^lnMt l^erf6hnt, fo mai] man Die menfcbenfeiiiDliche C^poche tvohl auch mit ihm Durch*

leben, tlbriaen? aab man Diefen ^Innfeu febr acrn einen heiteren ^<oiDernMllen iKaen erhöhte

(^efinnuiuieu ^u, nu-lcbe bei leicht verfehlter 'IJluuHMiDuna mH i'ebeii öfter? Der '^chnHirmerei

oerDachtuK iverDen. 9?\in oeryeb Dem Clutor, auMin er Da?, um? man für n>ahr unD ehr-

nn'irDui hielt, mit ^pott oerfoUite, um fo eher, al5 er DaDurch ^u erfennen i^ab, Dat? e? ihm

felb|] immerfort ^11 fchatfeu mache.
13*

"mMhuui tihrifti^ph @clttf^.^H•^.

lOta* ciiu'iu ruiemalbc luni .'Öaiumanii.i
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^ie fümmcriicf' ^ic 5\nnf folchcn

'^Irbcircn Daiiuilfi ciuqcqcnfain, laf^-t ficb mw
i^cn crimen ^"^dtii^cii Cicr „'^llliicincincn ^cu^

fchcii ^"^ibliorhcf" crfchcn. T^cr „Äomifchcn

t^r^dhliiiu^cn" ijcicbichr ehvciuu>llc Ciwal"»;

minci; aber hier i|i feine <^ynv iu>ii C;in-

ficbr in ^en (Iharafrer C>er T^ichrarr felbft.

T^er Ou'^^enfent harte feinen Öekbnuuf, \v\c

Damal? alle, an ^Tieifpielen aebll^e^. -Öier

1)1 mehr be^acbr, t»al5 man wv allen T^im^en

bei ^"^enrteilunq folcber paroDiftifehen ^Berfe

C>en orianialen, eiMen, fehönen ÖeaenftanC»

wv ^liicjen haben inülTe, nm ^u fehen, ob

C>er 'l-ViroDill ihm ivirflieh eine feba\u-he unD

fLMnifche>3eire abaeuH>nnen, cb er ihm em\\?

geborar oC*er unrer C'ein »^ehein einer folehen

^uiehahmuna iMelleiebr aar 1"elb)1 eine treff'

liehe ^rfinDuna aelieferrY ^^on allem ^em

ahner man mehr?, fcnC'ern Die (^eDiehre

tverDen |}ellennuM5 aelobt imC» aeraDelr. T>er

Dve^enfent hat, \v\( er felbft qelfeht, fo iMel,

nme ihm aefallen, anaeftriehen, Dat^ er nicht

einmal im il^nicf alle? anführen fann.

5lommt man mm qav Der hoehft iHn'Menft-

lichen Überfeßuna ^hafefpeare? mit Dem

'^lueriif entiiec^en: „^^dh Dvechte UH'cjen follte man einen 9??ann wk »^bafefpeare (\m- nicht

überfeift haben," fo hecjreifr ftch ohne n>eitcrc^, n>ie imenDlich rceit Die ,;^UIaememe Deiirfche

^"^ibliothef" in dachen De? ©efchmacf? ^nriicf twir, unD Daf^ iuncje Venre, i^on »wihrem

©efühl belebt, fich nach anDeren Veitfternen nm^ufchen harten.

IT'en «^tolf. Der auf Diefe ^Geife mehr oDer »veniaer Die ,'^orm beftimmre, fuchren Die

T^eutfchen überall auf. ^ie hatten uuMiia oDer kw feine ^?uitionalaeaenftdnDe behanDelr.

»3chleael5 „-Öerrmann" Denret nnr t^nvant hm. T^ie iDnllifche •$"cnDeiH verbreitere fieb imenDlieh.

T^a5 ilbarafterlofe Der Öef5nerfcben bei ai'ot^er ~?lnmut unD fiiiDlicber -Öer^lichfeit machte leDen

glauben, Daf? er enwie Olhnlichee vcrnuHie. ^benfo biet? au5 Dem allgemein ^'?ienfchlichen

gegriffen u\iren lene (^eDichte, Die ein ,^remDnatRMielle? Dar)iellen feilten, v '^^- '^i'-' „jüDifchen

^chäfergeDichte", überhaupt Die patriarchalifchen unD uhu^ fich fonft auf Da? Cllte •J'eftament

he^og. ''i^oDmer? „^^^oachiDe" n\ir ein i^ollfommene? ^nmbol Der um Den Deutfchcn -].^arna)j

angefchnuMlenen ^GalTerflur, Die fich nur langfam iH'rlief. T^a? ~?lnafrconrifche Öegvingel lief?

gleichfall? uinahlige mirrelmdt^ige .Slopfe im ^"^reiren herumfcht^^anfen. T^ie '"^.^rayflon De? -Öora;,

norigre Die T^eurfchen Doch nur langfam, fich ihm gleich^uftellen. .NUMiufche -ÖelDengeDicbre, meift

na6 Dem "^^orbilD i^on ~^^ope? „Vocfenraub", Dienren auch mehr, eine belfere oeir herbeizuführen,

^^loch mut^ ich hier eine? ^Babne? geDenfen, Der fo ernfthafr UMrfre, al? er lächerlich

fem mut5% warn man ihn naher beleuchrer. T^ie T^eurfehen harren nunmehr genugfam hiftorifche

©ottholb Ephraim VciYrniv
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.SvcniitiiiP lUMi allen T^icfirartcn, nuM-iii fich

^lc iH-rKiMcDcncii ^^uuioncn aufHU^cicbiicr

harren, ^^on Öorrfcbei) unir fduMi C»iefe?

A^achciwevf, nu'lcbep cuienrlicb ^ell iiiiiern

-^X'anlf 0011 '•^^oefle ^ti önm^e ricluer, in

ferner „.Svnnfcben T^iehrfunft" yemlicb iuM(

iWnbia 5ufatnnienae^iininerr unD ^naleich

nachacixMefen, Dat5 aueb fcbon ^e^lrfebe T^icb

rer mir lUM'rrefflicben ^lunfen alle f)uibnfen

aiiPutfiillen aennitu. lliiD K^ i]ini] e? Denn

immer forr. je^e? ja'""!' »viirDe Die .Stol-

lefrion anfehnlieber, aber ancb leDe? 3ahr

iH'rrrieb eine i?lrbeir Me andere am Dem

i'ofal, m Dem fie bisher iieiilän_5r harre. ^Gir

befallen numnehr, nui nicbr -'Homere, Doch

^^^ircjile unD O?iilrone, mo nicbr enien 'l^in-

Dar, Doch einen .löorai; an •^"heofriren nmr

fein 9?iaiiael; unD fc iv>ieare man ficb mir

"iH'raleicbimaen nach antuen, mDem Die\'??alTe

poerifcbcr ^Gerfe immer nnicbf , Damir auch

cnDlicb eine "iH'riileidnnui nach innen llarr

fiiiDen fonnre.

»3ranD ee nun mir Den »dachen De?

(^efcbmacfes" auf einem fchr fcbn\infenDen

Aufic, fe* fiMuire man jener ifpocbe auf feine

^Geife |]reirui machen, Daf; innerhalb De?

prorefranrifchen •J'eil? wu T^eurfcblanD unD Der vJcbwHM^ ficb Da^ieniqe qar lebhafr ^u reiien an

fina, UMfi man -???enfcbeiUHn'OanD iu nennen pflear. !i>ie ^cbulphilofophie, uuiche ieDer;eir Da?

"^Hn'Dien|i bar, alle? Da?ieniae, ivornacb Der \'??enfcb nur fraiien fann, nach anaeniMiimenen

(!^rimDfäiHMi, m einer beliebren OrDmnu], uiuer be)]immren Ouibnfen lun-^urraaen, harre ficb Durch

Da? ofr I^unfle unD llnnü(?fcbeinenDe ihre? jnhair?. Durch un^einae '^InnuMiDuiu] einer an ficb

refpefrabeln 0??erhoDe unD Durch Die all^uarot^e "^.HM'breiruna über }\> i^ielc 0)eaenOanDe Der

-???eiuie fremD,unaenieObar unD euDlicb enrhehrlicb acmacbr. ^^??ancher aelanare 5urllber^cui]uni],

Dat5 ihm mohl Die i^uuur fo mel anti-'n unD iieraDen <Jinn ^ur ^^luPtlarruna aeaönnr habe, alj^ er

iniaefäbr bcDiirfc, ficb wn Den ÖeaentlaiiDen einen \\> Deurlicben ^J^earlff \u machen, ^a(i er

mir ihnen ferru] UH'rDen unD \n feinem unD atiDerer "?iui?cn Damir aehahren foniie, ohne iieraDe

ficb um Da? OllK]emeinfre miihfam ^u hefüminern unD ^u forfcben, umc Doch Die eiufernretkii

X^inae, Die un^ nicbr fouDcrlicb hen'ihren, unihl ^ufammenbdm^en mocbrenV '\'?ian macbre Den

"^.H'rfucb, man rhar Die '?luaen auf, fah aeraDe wv ficb hin, u\ir aufmerffam, fleif'ia, rharic]

unD alauhrc, tvenn man m feinem .Slrei? ricbria urreile unD haiiDle, ficb auch u>ohl heraus-

nehmen \u Diirfen, über anDere?, \\\\^ enrfernrer laa, miruifprecben.

^^uut einer folchen "l.un')]eHuna unir nun leDer herecbruu, nicbr allein 511 pbiliMopbieren,

fonDern ficb auch nach uiiD nach für einen ^|^hllLMophen \\i halren. T^ie -^.MMlofophie \\\w alfo

lihviftoph i'??artui Uliiclaiit.
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ein mehr ^>^cr rocnicicr (1cflIn^cr iinb (icübrcr ?>??cnfcbcni>er|Tanb, &cr c^ nmqtc, \n^ 5lII(5cmcinc

511 Qcbcn uiiD iibcr innere iinb liuf^n'e tirfahrunqen abuifpvecben. (fin heller ^charffnni unC»

eine bcfonCiere '???a1ncifeit, intern man C^urcban? Me 9??irrel|]rat^\' unD "'^illiqfeit liefen alle

9??einnnaen für C*a^ üvecbre hielr, lunfchaffte folchen ^S'cbrifren l^l^ nuniMicben '^luti'erun,i]en

'^Infeben unC» Bntrauen, nnC* fo fan^en ficb juleijt "^^hilofophen in allen (^ahilräten, ja in allen

@tä^^en un^ .öanriernmien.

^?luf Mefeni lBii]i mufmn ^ie ^heoloaen ftcb 5» ber foiienannten nanniicben 5)^elifliDn

binneii]en, nnt> nx'nn ^ur »Sprache fam, inuMefern Da? Vicbt Der'^^uuur um \n tn ^rfenntni^

ÖPtteP, Der Derbefferumi unt> ^u'reMunt] unferer felbtl ^n f6rC>ern binreicbenD fei, fo wx^tt

man .aenu>bnlicb ficb ^n Deffen anntlen ebne l^lel ^"^e^enfen ^n entfcbeiDen. '?lu? lenem i)??d|^itv

feiti^prui^ip (\i\b man foi^ann famtlicben pofirioen OvelirtiiMien iileicbe 5)\ecbre, nioDnrcb Denn

eine mir Der anDern iileicbanlri^) i"iD unficber nnu'De. Übnijenö lief' man Denn Doch aber alleö

belieben, nnD uu'il Die ^^^ibel fo isolier Öebalt \\\, Daf5 \ic mehr als leDe? anDere ^"^ucb »^toff

511m i^uKbDenfen nnD ©eleaenheir ^n ^^etracbtunqen iiber Die menfeblieben T^inae Darbietet, fo

fonnte fie Dnreban? nach UMe wr bei allen 5\an^elreDen nnD fon)li,i)en reli,i3iofen "Inn-hanDlnngen

jum örnnDe aeleqt nun-Den.

'hinein Diefem IBerfe IknD foiiMe Den famtlicben '^^rofanffribenfcn noch ein eiqenej^

^^cbicffal beoor, nuicbep im Vanfe Der oeit nicht ab^miHMiDen nmr. •O^Jan hatte nämlich bisher

anf <^rcu nnD (^lanben anaenommen, i^a\^ Diefe? ^^ncb Der ^^iid>er in einem ÖeiOe oerfaj^t,

)a, Dal^ ee iumi Dem qöttlicben (^eille eiiujebaucht nnD cileichfam Diftiert fei. ^T^ocb marcn

fchon Idnalf wu ÖKinbiaen nnD lIiuiUinbii]en Die llnaleicbhciten Der innfchieDenen ^eile Detv

felben balD iieriujt, balD oerteiDiat u^orDen. ^n.aldnDer, j'^ran^ofen, l>entfche hatten Die

^^ibel mit mehr oDer tveniqer .»^eftiafeit, v^charffinn, ,^recbheit, ^'??nfnMllen an.i]e.i]ri|fen,

nnD ebenfo ivar fie UMcDer oon ern)]haften, a^ohlDenfeiiDen '•???enfchen einer leDen "^uuion in

^chn(5 aenommen UHM'Den. jcb fnr meine ''^^erfon hatte fie lieb imD ivert; Denn \aii ihr allem

n?ar ich meine fittlicbe ^"^ilDuna fcbnlDia, nnD Die ^"^eiiebenheiten. Die Vehren, Die t^mnbole.

Die (^leicbnilTe, alles hatte ficb tief bei mir einaeDriicft nnD \\\\v anf eine oDer Die anDere ^ßeife

UMrffam qeuH'fen. •\'??ir mi|5fielen Daher Die nnaerecbten, fpottlichen nnD lun'DrehenDen ^^Inariffe;

Doch a>ar man Damal? fchon fo uunt, ^a'^ man teils als einen .ÖanptiH'rfeiDi.qnnasi]rnnD meler

Stellen fehr ivillia annahm, Öott habe ficb nach Der il^enhveife nnD ,^alTnnasfraft Der ^???enfcben

aericbtet, ja Die 00m (^eitle qetriebenen hatten Doch Desuu\]en nicht ihren (Tharafter, ihre 3n-

DiiiiDualitvit oerleuanen fonnen, nnD ^^Imos als .Slnhhirte ftihre nicht Die Sprache jefaias',

nuicher ein -^Nriii^ folle aenu'fen fein.

5his folcben Öefininmc^en nnD tlber^eniinnaen entitMcfelte ficb befonDers bei immer UHU-bfcn-

Den ^pracbfenntnilTen aar natiaiich lene '^Irt Des ^tnDinms, Daf,' man Die orientalifchen i'ofali-_

taten, \)uUionalitdten, "DuunrproDnfte nnD i^rfcbeinnnqen qenaner ^n OnDieren nnD ficb anf

bicfc 2ßcifc jene alte 3cit ^u veraeaennHirtiqen fncbte. 0??icbaelijj le^te Die qan^e Öetvalt feines

'^alcnts nnD feiner 5\enntnilTe anf Diefe ^cite. D\eifehefchreibnnaen unirDen ein frdftiaes •'Oülfs'

mittel ^n (Srfldrnna Der -Öeiliaen Schriften, nnD ncncre f)\eifenDe, mit vielen ,^raaen aiwc^C'

rüllet, follten Dnrch ^l^eant>vortnna Derfelben fiir Die \prophefen nnD 5lpo|lel^^eni3cn.

3nDclTen aber man iumi allen leiten bemnht war. Die •?eiliaen ^S'cbriften jn einem

natürlichen '^Infcbanen heran^nführen nnD Die eiiientlicbe ^I^enf- nnD l^orllellnnasnuife D^nfelben^

all.cjemeiner fat'lict) jn machen. Damit Dnrcb Diefe hitlorifcb-fritifcbe 5lnficht mancher (finmnrf
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hcfciri^U/ iiiancbc5 'riiitlofJuic acril(ir uni? Ic^c fchalc ^^'potrcrci umvirflam actiuKln >vürC»c, fo

riMr in ciiiiiicip??ianncni iicraDc Mc onracl1ClU1cfcl;^c'3l^IlCl\mlun•^u^v, m^cnl üMchc bic tiiinfclftcii,

iichciiniiifnu>ll)tcii »^cbrifrcii u'in ÖciiciiftaiiC' ihrer ^'^crrachrtiiiqcn n\ihlrcii, l^l^ folcbc aus ficb

fclbO ^lIrc^ .S\onjcftiircii, rlu'clMuiiuicii \m\> andere qcilh-cicbc imD fdrfamc .S\iMnbiiiataMicn uvar

mein inifixilcn, aber C^ocb befräfriqeii imC», iiilofern fie "i'oeifüiauiuieii etubielreii, ^lu•cb Den

*£rfok] bel]nlll^e^ imD C^aDiircb einen Ölauben an C»a? iiaebft ^n C;nvarrenE»e recbrfernqen »rollten.

X^er ebnviiri?ii]c ^"^enncl barre feinen '"^einiihnmien um bic Olfenbarunii jobanni?

^aDlIreb einen enrfebieC>enen ^Jinaaiu] verfebalfr, ^a^' er c\l6 ein verftan^iiier, reebrfebaftener,

(UHreffürcbriqer, al? ein 9?taiin obne ^at>el befannr ivar. -{"iefe (^enuirer finC» qenotuU/ m Der

"llHn\iaiuienbeir ÜMvie in Der oufmifr 511 leben. T^a? ^euH^bnliebe treiben Der ^Gelr fann ihnen

von feiner '"i^eDeurinui fein, i\>enn fie niebr in Dem ^u'rlaiif Der weiten bie ^ur (^eiienumrt cnr-

biillre -^M'opbe^einniien unD in Der naebften \vk in Der fernilen 3nfinifr verbiillre ^Geiffaaunaen

verehren. .»^lerDnreb entfpriiiijr ein ^nfaninienhana. Der in Der C*5efebiebte verinif'r UMrD, Die

um nur ein u'MHiaes JÖin^ unD ^lMeDerfcbn\infen in einem nom>enDii] qefeblolTenen 5\>cifc 5u

überliefern fcbeinr. T^ofror «Xrufiti? aehorre ^u Denen, uuicben Der propberifebe •i'eil Der >*?ei[iaen

»3ebrifren am meiften ^ufaate, inDem er Die ]\v(\ enraeaeiuiefeiueften ^f uienfcbafren De? menfeb-

lieben ^Gefen? :,mileicb in -J'bdriafeit fei^r: Dae (^emür unD Den »^'cbarffinn. T^iefer Vehre harren

fieb viele jünaliiUK' ^^euMDmer unD bilDeren febon eine anfebnlicbe ^*??alTe, Die um Defto mehr

in Die Cluaen fiel, al? kfrnefti mir Den vremiaen Da? I>unfel, in UH'ldx'm lene fieb qefielen,

niebr aufzuhellen, fonDern volliq ^u verrreiben Drohre. T^arau? enrftaiiDen -öanDel, -Öal^' unD

"^H'rfolaunq unD manche? Unannebmiicbe. jcb bielr mich iur flaren -^.Vn-rei unD fucbtc mir

ihre 0)runDfai?e unD "i-HMTeile ^mucianen, ob ich mir aleicb ^u ahnen erlaubre, Daf^ Durch Diefe

hocbft löbliche ver|]anDiae "?lu?leauna?nu'ife uilei5r Der pocrifcl"'e (^ehalr icner *3chrifren mir Dem

propherifchen verloren qehen mülTe.

^^uiber aber laq Denen, nuMcbe ficb mir Deurfcber Virrerarur unD fchonen ^i^ilTenfcbafren

abaaben. Die ^'^^emühuna folcber -??iaimer. Die, \vk jerufalem, riollifofer, *3palDina, m
-^.V'eDiaren unD OlbhanDlunaen Durch einen quren unD reinen *^rril Der rluiiqion unD Der ihr ii''

nah vermanDrcn ^Sittenlehre auch bei -].^erfonen von einem qcaMiTen krinn unD (^efcbmacf %J^ci'

fall unD Olnhanaliebfeir \u enverben fuchren. Ciiie aefalliae »3chreibarr finq an, Durcbau? noria

5u nun'Den, unD uu'il eine folcbe vor allen T^inaen fat^licb fem mu|i, ii'' ftaiiDeii von vielen »Seiren

»3cbrifr|lel(er auf, uu'lcbe von ihren vJruDien, ihrem -???erier flar, Deurlicb, eiiiDrinalicb unD

fon-iobl für Die .slenner al? für Die •>???enae \u fcbreiben unrernahmen.

i^uicb Dem "^^orqanae eine? '^luflanDcr? •i'itTor finqen nunmehr auch Die "^Irue mir ^ifer

an, auf^K allqcmeme -^^ilDiina u' ivirfen. *3ebr arof'cn CJinflufJ harren -Öaller, Un^er, Zimmer-

mann, unD UM? man im einzelnen qeqen fie, befoiiDer? qeqen Den leieren, aucbfaqen maq, fietwiren

^u ihrer "J^eir febr UMrffam. UnD Davon follre in Der Öefchicbre, vor^üalicb aber in Der ^"^lo

qraphie. Die :l\eDe fem; Denn mehr infofern Der 0??enfcb enva? uirücfla^r, fonDern infofern er

ivirfr unD qemef'r unD anDere \u UMrfen unD ^i aeniefen aiirear, bleibr er von ^^cDeurunq.

T^ie f)vechr?aelebrren, von juqenD auf ael^u^bnr an einen abllnifen *2ril, ivelcber fich

in allen vfvpeDitionen, von Der .Suin^lei De? unmirrelbaren f)\irrer? bi? auf Den r)uMcb?raq 511

D\eqen?bura, auf Die barocfOe ^In'ife erhiclr, fonnten fich mehr leicht ^u einer qcaMiTen Freiheit

erbeben, um fo auMiiaer, al? Die (^eaenftaiiDe, »velcbe fie ^u behaiiDeln harren, mir Der au|;ern

Aorm unD folqlicb auch nur Dem <r ril auf? aeiiauefte ;ufammenbinaen. T^ocb harre Der lünqere
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wn 'Wofcr fich fduMi a\t^ ein freier iinl? eüientmnlicher ^d">rifff{e((er beuM'efen iiiib 'l>iitter biircb

^Ie .SUarheir feinec lH>rtrvK)? auch .S\.lvU'hcit in feinen {yei]enl'lanD lm^ Den ^xü iiebradn,

»vDuiif er klxinC'elr n^erttcn foKre. '^Ulcf^, \\\\^ mis feiner ^Sd>ulc beriun\]inii, zeichnete fieb t>a-

^urcj-» iiii?. Unt> nun fanden t»ie "^^hikMopl^«-'" ff'N^ fid'> ^lenorii^r, um populiir ^ii fein, auch

Deurlicit mit» fafJlieb 511 fdn-eiben. •'???enC'elpfohn , C^aroe traten auf mit» erreiuen alliiemeine

$"ei Inahme un^ ^"^euninDeruncv

^'??it Der ^Pil^ulU] Der Deuifd^en <5prad>e unb De? ^tilp in le^em ,^acbe unicbe aucb

Die llrteil?fäbic]feit, unD wir benniiiDern in iener 3eir 'Ove^enfionen i^on ^Berfen über reliiiiöfe

uiiD fitflidu" (^eaenl^vinDe fouMe über ar^rliebe; uhmiii \vn Dafle.i^en bemerfen, Dat5 bie ^"yeiirreiluni^en

wn ÖeDicbten unt> uhip ftcb fonit auf fcbiMie Vitteratur belieben maq, wo nicht erbärmlich, Doch

UHMii^nleiu-^ febr fchuMch befuuDen uierDen. Triefe? qilt fix^ir wn Den „i'itteraturbriefen" unD

von Der „"^lllqemeinen Deutfchen ^'^^ibliotbef " mie luMi Der ./"i^ibliothef Der fcbonen ^llMlTenfchaften",

unnuMi man aar leicht beDeutenDe ^'^eifpiele anführen fönnte.

X^iefep alle? mochte ieDoch fo bunt DurcheinanDer lU'hen alf^ e? u^ollte, fo blieb einem

ieDen, Der etum? au6 ficb ^u proDu^ieren aeDachtc, Der nicht feinen l^oramraern Die ^löorte unD

"l^hrafen mir cww Dem ^)??unDe nehmen n^olltc, nicht? nuMter übrii), als fich früh unD fpat nach

einem Stoffe um^ufeben. Den er ju bcnuijen qeDachte. 5hich hier nnirDcn wir febr in Der 3rre

berumiiefübrt. 9?ain truq ficb mit einem ^<3orte wn 5\leitl, Da? \v\v oft aenua hören muteten.

Q;r hatte namlicb aeqen Dieiennien, nuiche ihn nuHien feiner öftern emfamen ^ payeri]dncie

beriefen, fcber^haft, aeifireicb unD wahrhaft cieantwortet: er fei Dabei nicht mütni], er (i,iht auf

Die ^"^ilDeriaaD. ßlinem (SDelmann unD »^olDaten yemte Die? Öleichni? wohl. Der fich DaDurch

9??dimern feine? »crtanDe? iieacnüber|lellte. Die mit Der ,'^linte im '?lrm m\ Die -»"^afen unD

.'pühneria,i]D, fo oft ficb nur (^eleaenbeit ^eiqte, au?juqeben nicht iierfaumten. i<3ir fInDen Daher

in 5llei|lcn? (^eDicbtcn von folcben einzelnen, fllücflich aufiiebafchten, obaleicb nicht immer

illücFlich verarbeiteten ^"^ilDcrn aar manche?, ma? un? freuiiDlicb an Die ^^uuur erinnert. '^?'iun

aber ermahnte man un? auch m^ em)]licb, auf Die ^"^^ilDeriaciD au?5Uiicben, Die un? Denn

Doch 5ule(5t nicht i^an^ ohne ("Frucht lief^, obaleich '^Ipel? (harten. Die Äucbeiu]ärten, Da? Dvofcn-

thal, Öohli?, f)vafchnMi5 unD 5\onnenMij Da? nnmDerlicb(le ?)\evier fein mochte, um poetifcbe?

^BilDbret Darin auf^ufucben. UnD Doch ivarD ich au? jenem '^Inlaf^ öfter? beuunien, meinen

^pa^ienianq einfam an^u|iellen, unD weil iveDer von fchönen noch erhabenen ÖecjenitdnDen Dem

'^efcbauer viel entiieqentrat, unD in Dem nMrflicb herrlichen Ovofenthalc jur bellen Sal^i'f^jcit

Die •0??ücfen feinen garten ÖeDanfen auffoinmen Hetzen, fo umrD ich bei unermüDet fortaefeijter

^^^emühuna cw\ Da? .Sxleinleben Der 'Kultur (ich möchte Diefe? Q,Gort nach Der ?lnaloi]ie von

^ tillleben aebraucben» böchtl aufmerffam, unD meil Die yerlichen ^^^ecjebenbeiten. Die man in

Diefem .Slrcife aea^ihr UMrD, an unD für fich iveniq vorteilen, fo i]etvöhnte ich mich, in ihnen

eine ^^eDeutuni] \ü fehen. Die ficb balD liefen Die fvmbolifcbe, balD iiei^en Die alleqoi'ifche <^cite

hinneiiite, le nachDein ^^Infchauuni], (Gefühl oDer Svelle^ion Da? Überi]euMdtt behielt. Sin &-
ciqni? jktt vieler cjeDenfe ich ju erzählen.

jch »var nach '\'??enfchem\HMfe in meinen ^^uinien verliebt unD fcbrieb ihn, \vk junae

unD mu^ebilDete Veute ^u thun pjleiien, überall an. C:in|l hatte ich ihn auch febr fcbön unD qcnau

in Die qlatte f)unDe eine? l'inDenbaumö von mdjiiiiem ^^llter (lefchnitten. T^en .»^erbll Darauf,

al? meine "^^eiqunc] ^u ';?lnnettcn in ihrer be|fen ^"^lüte war, i]ab ich mir Die ^:'??übe. Den ihriaen

oben Darüber \u fchneiDen. jnDelfen hatte ich i^eiien ^nDe De? ^Sinter? al? ein launifchcr
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ilckMl^er mancbc ®c(oiiciifHM'r wm ?auiic cicbrocbcii , um fic in quiilcii iinC' ik ^.\l•^ru§ 511

iiuKbcii; Ariihiahi'? bcUichrc ich ^ufallm Die vrrcllc, uiiD Der ^afr, Der macbtu] in Die %&aunic

tnu, mar Durch Die ^iiifchnirrc, Die ihren ^^uimen bezeichneten unD Die noch niclH i^erharfdir

uMren, heriuM\H'^luollen unD henei?re mir unlchulDineii -l^flan^enthranen Die fduMi harr qeu>crDenen

?luiU' Dcfi nieiniaen. '^le alfo hier iiber mich iveinen ^u fehen. Der ich oft ihre ^hranen Durch

meine Unarren herpcracnifeii harre, fcBte mich 111 ^"^elltir^unii. 3" C:rinneruna meinem Unrecht?

unD ihrer i'icbe famen mir felbfi Die .^hränen in Die ^^inaen, ich eilte, ihr alle? Doppelt unD

Dreifach abuibitten, l^envanDelte Diet' CJreiqni? in eine ^Dvlle, Die ich niemal? ohne Ounauna

lefen unD ohne Dviihrunq aiiDern oortraqen fonnte.

fniDem ich nun ale ein «Schäfer an Der ^"picit^e mich m folche uirre öeaenftanDe fmDlicb

aeiiua oertiefre uiiD immer nur folche n\ihlte. Die ich acfchuMiiD in meinen '"^^ufen ^uriicffiihren

fonnte, fo \\\w für Deutfche Trichter i^on einer arol^eren unD UMchtiaeren »^eite her läiu]ft ae-

fonu aeuH'fen.

T^er erfte »vahre unD höhere eiaentliebe l'ehenfHiehalt fam Durch ,^neDrich Den C^rof-en

unD Die ^hateii De? ^lebeniahriaen .S\rieae? m Die Deutfche '"|>oeftc. ^«•'t''-' '^^uirionalDicbtuna

muf^ fchal fem oDcr fchal UH-rDen, Die nicht auf Dem '??ienfchlich Crften ruht, Mifi^cu ereiqniiTen

Der "Golfer unD ihrer -Öirrcn, u^cnn hciDc für einen >???ann llehn. .SUMiiqc fiiiD D^ir^iiftellen in

.S\riea imD Öefahr, n>o \k eben DaDurch al? Die »Jrtlen erfcheinen, uhmI fie Da? *2cbict-'fal De?

'!}lllerlei>teu beOiininen iinD teilen unD DaDurch imcI interciTanter au-rDen al? Die (Dotter felbft.

Die, UHMin fie vrcbicffale heftimmt haben, fich Der Teilnahme Derfelben entgehen. 3" ^ic^m

*3inne muf5 icDe -^uition, tvenu fie für iraeuD enwi? aalten ivill, eine Epopöe heftigen, ivoju

nicht aeraDe Die Aorin De? epifchen WeDicht? notia ift.

T^ie .Svrieq?licDer, von Wleim anaeftimmt, behaupten Demu'aen einen fo hohen iOuuia

unter Den Deutfchen ÖeDichten, u^eil fie mit unD in Der $hat entfprunaen fiuD, unD noch über-

Die?, )veil an ihnen Die alücHichc Aorm, al? hatte fie ein ^'??itOreltenDer in Den höchrten ^^luaen

blicfen herooraebracht, im? Die vollfommenfte ^Girffamfeit einpfmDen la^t.

:l\amler finat m\\ eine anDere höchft unirDnie ^Beife Die ^haren feine? .Slonia?. ^llle

feine ÖeDiebte fiiiD aehaltiuMl, befchaftiaen un? mit iirot^en, her^erhehenDen ©eaen|]dnDen unD

behaupten fchon DaDurch einen un^erlKnlichen ^'oert.

T^enn Der innere (behalt De? bearbeiteten ÖeaenftanDe? ift Der i?lnfana unD Das (SnDc

Der y\imft. ~??ian UMrD ^mar nicht leuanen, Dat^ Da? Öenie, Da? aii?aebilDete .S\unlltaleut, Durch

'"^ehaiiDluna au? allem alle? machen unD Den UMDerfpenOiallen ^toff be^ivinaen fonnc. Öenau

hefehen, entfteht aber al?Dann immer mehr ein yvunftftücf al? ein y\unftiverf, nuiche? auf einem

ivürDiaen ÖeaenOanDe ruhen foll. Damit un? ^uleßt Die ^'^ehauDluna Durch 0)efchicf, '???ühe

iiiiD Aleit^ Die ^GürDe De? t^toffe? nur Defto alücf lieber unD herrlicher entaeaenbrinae.

T^ie ']>reuf5en uuD mit ihnen Da? proteftantifche I^eutfchlanD aetvannen alfo für ihre

l'itteratiir einen <rchai?, nuMcher Der Öeaenpartei fehlte unD DelTen ^*?lanael fie Durch feiiie nach-

heruie ^"^^emühtnu] hat erfei?en fonnen. '?ln Dem ai'ot^cn ^^el3rl|fe, Den Die preut5ifchen »Schrift

fteller wn ihrem Äönui heaen Durften, bauten fie fich erft heran, unD um De|]o eifruier, al?

Deneuuie, in DelTen ^uimen fie alle? thaten, ein für allemal nicht? wn ihnen uMiTen UH>llfe.

*3chon früher \\\w Durch Die fran^ofifche Kolonie, nachher Durch Die "l.'^orlicbe De? .S\önici? für

Die '"^ilDuiui Diefer ^^uition unD für ihre ,^iuanzanftalten eine ^*??alTe frainofifchcr .SviilniiMiach

l^reuf•en aefommen, ivelche Den I^eiitfcben hod^ft forDerlich iwu'D, iuDem fie DaDurch ^u ^GiDer^
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lOuicIi oiiu-m "??(inilUm[Ml^luj, in Cviiiiiialgröfici

fpnich unb ^ibcrf^rcbcn aiifacfcrbcrt nniri>cn; cbcnfo

\\\w Mc OllMiciiiimii ,^ne^nch^1 qcqcii t'ae T^ciirfchc fiir

^ic ^^tlC»uiu] t>c? l'itrcraiwcfcn? ein ölücf. 9??aii rlnu

alle?", um fich wu ^cl^ .Slotiiq bcmcrfcn 511 niacbeii, mehr

cmw- um luMi ihm qcacbrct, foll^cnl nur luMcluct 5u

UH'vDcn; aber man rbat'?" auf i?cutfcbc Uoiiic, nach

innerer tlbcr^cuqimq, man tbar, »va? man für recht er-

fannte, unti un'mfchrc unD mollre, ^af5 Der .SUMiiq Diefeg

Deurfcbe f)vecht anerfennen unD fchdi?en folle. T^ics cjc'

fchab nicht unD fonnte nicht iiefchehen; Denn \vk fann

man wn einem .'i\6nia, Der aeilÜa leben unD aeniefien

umII, iHn'langen, Da|^' er ferne 3a''>i'>-' inniiere, um Da?,

UHI6 er für barbarifch halt, nur all^ufpat entUMcfelt

unD iieniej^bar ^u fehenV jn .'OanDnunfP' unD ,^abrif'

fachen mochte er »vcbl fich, befonDen^ aber feinem "i)olfe,

jlatt fremDer oortrclflicber ^l'oaren fehr mati'Kie ^urro-

(jate aufnötiaen; aber hier cjeht alle? aefchunnDer ^ur

"i."vollfommenheit, unD e5 braucht fein ^'?ienfchenleben,

um folche IMnqe ^ur Oveife ^u brmi]en.

(gincö ^tBcrfs aber, Der unihren ^^lueaeburt Dcg «^iebeniahriflen 5'\rieaefi, iumi i^oll-

fommenem norDDeutfchem ^^uUicMialqehalt, mut5 ich hier iu>r allen ehrenooll erniahnen: ee ift

Die er)]e am Dem beDeutenDen i'eben cjeanlfene <^heaterproDuftion iu>n fpe^ififch temporarem Öe-

halt. Die DeiM\H\ien auch eine nie ju berechnenDe ^l<3nfuna that: „^???inna iumi ^"^^arnhelm."

i'effina. Der, im ÖeaenfairC iumi .SVlopllocF unD (^leim. Die perfonliche ZlGürDe acrn nu\]»t>arf,

uumI er fich zutraute, fie leDen '^luacnblicf UMcDer erqreifen uiiD aufnehmen ^u fonnen, i^efiel fich

in einem 5erth'euten ^Girtiihau? unD ^Initleben, Da er t^eaen fein indchtiq arbeitenDes jnncre

jletö ein flcnmltiiie? Öei^eni^enMcht brauchte, unD fo hatte er fidi auch in Dae öefolflc Des

®eneral? ^aueni-:ien beaeben. '^'^lan erfennt leicht, umc aenannte? »^tüif jnMfchen 5lriea unD

,'^ricDen, 'öaf' unD i^uMaima er5euat i]}. !I^iefe -]>roDuftion tvar e?. Die Den ^"^licf in eine

h6()ere, beDeutenDere ^Init au? Der litterarifchen unD büraerlichen, in n^elcher fich Die T^ichtfun)'^

hiöf)cr benwit hatte, alücflich erölfnete.

T^ie achdffiae »^pannuna, in nuicher ^)>reu|^en unD *^achfen fich ivahrenD Diefe? 5\riea?

iiecjcneinanDer befanDen, fcMmte Durch Die ^^^eenDiqunll De?felben nicht aufqehoben UH'rDcn. !i>er

^achfe fühlte nun er)! recht fchmer^lich Die lOunDen, Die ihm Der übcrilol? i3enu''rDene '|^reut^'e

aefchlaaen hatte. T^urch Den politifchen ,^rieDen fonnte Der,'^rieDe ^UMfchen

Den (Gemütern nicht foi]leich herae|]ellt iverDen. Triefe? aber follte ge-

Dachtee ^chaufpiel im ^j^ilDe beuMrfen. IT'ie '^Inmut unD ViebeumMn-Dig-

feit Der ^dchfmnen überuMuDet Den ^lunt. Die Q:GürDe, Den *^tarrfinn

Der ^)>reut^en, unD fouH>hl an Den .'Öauptperfonen al? Den ^Subalternen

unrD eine i^lüif liehe "i.u'reiniiium] bizarrer unD UMDerllrebenDer CJlemente

fun)li]emdt5 Darqetlellt.

.Öabe ich Durch Diefe furforifchen unD Defultorifchen Q:^emerfunqen 5)?^* einer ^labiemng

über Deutfche Vitteratur meine i'efer in einiije ^H'niMrrung cjefeijt, fo i|i @oett,ee.
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c^ mir iioiUmfr, eine 'l.^orllelluna wn icnem chaorifcftcn ?ii|}anbe

511 qeheii, in tvelebein fieh mein arme? (Gehirn befanC», als im .SUmi-

flifr swcicv für ba? litrerarifehc 'l^arerlan^ fo k'De^lren^er Epochen

lo mel "?u'iie? auf mich ein^ranqre, ehe ich mich mir ^em '^llren

harre abfmDen fönnen, ic' oiel ~?llrc? fem Ou'chr noch üher mich

aelren machre, ba ich fchon Urfachc 511 haben iilanbre, ihm wüu]

entfallen ^n dürfen. ^Gelchen 1Lh\i ich einfchlua, mich aup C>iefer

^?'ior, n>enn auch nur *3chrirr vor ^^'chrirr, ^u rerren, umK ich

iieiiemwirrii] moqlichti ]ü überliefern fachen.

T^ie nu'itfchuHMfuie ^)>erioDe, in uuiche meine 3ui]enC> iiefallen u\ir, harre i&> rrcufleit^iii

in ©efellfchafr fo ineler l^na•^iaen -???anncr Dtirchaearheirer. T^ie mehreren Ouartbdn^e ^'??anu-

liilit'riö i'iMtÄäthiticn iScfiiMt?

(^mpfinbunq oDcr r)\ef1eviiMi, fo mut^re

ffripr, t^ie :ch meinem "Inuer uirücflief;, fonnten umi aenuiifainen oenamlTe dienen, unC» n>elche

^???alTc oon ^H'rfuchen, Cinruntrfen, bi? ^m- -Öalfre anfnieführren "l^orlaiH'n twrr mehr an? 9??it5'

mur al? au? Üher^enamui m rlvauch aiifaeiianaen! "?lnn lernre ich i)nrcb Unrerre^tIna üherhanpr,

Durch Vehre, Durch fo manche iiMDerftreirenDe \*??einuna, bcfonDer? aber Durch meinen ^iKiv

aenolTen, Den -öofrar ~^H"eil, Da? ^"^X'DeureiiDe De? «3to|t? unD Da? Äon^ife Der '^\"hanDhinii

mehr iinD mehr fcha(?en, ohne mir leDoch flar machen ;n fonnen, nu^ lene? -u fuchcn unD umc

Diefe? ui erreichen fei. T^enn bei Der arof'en ^"^^efchranftheir meine? 3uftanDe?, bei Der ÜMeich-

ciülriafeit Der 03efellcn, Dem "J^nrücfhalren Der Vehrer, Der '^IbqefonDerrheir achilDcrer CJinnuMmer,

hei aain unheDcurenDen OuUuraeacnftanDen »var ich qenoruir, alle? in mir felhtl ^u fuchen. "^^er-

lanare ich nun \u meinen 0)eDichren eine »vahre llnrerlaqe

ich in meinen -^^ufen at'cifeii; forDerre ich \u poenfchcr

T'arllellunq eine nnmirrelbare '^Infchauuna De? Öei]en

ftanDc^, Der %J:^ei]ebenheit, fo Durfte ich nicht au? Dem

y\rei1"e herau?rreten. Der mich ,11 berühren, mir ein

^nterelTe eiiiiuflotk'n iieeiqner u\ir. jii Diefem »^inne

fchrieb ich ^ucr|l iieiiMlTe fleinc Ok^Dichte in VieDcrform

oDer freierem *3ilbcnmatJ; fie entfprinaen au? .^u'flevion,

hanDeln wm 'i.\"raanacnen unD nehmen ineift eine

epiarammanfche ^GenDuim.

UnD fo beaaim Dieieniae rluchtuna, ruMi Der ich

mein aan^e? Veben über nicht abuHMchen fonnte, nainlich

Da?ieniae, n\r? mich erfreure oDer quälte oDer fonft he

fchaftu]te, in ein ^"^ilD, ein (^eDicht ^u oernninDeln unD

Darüber mit mir felhtl ab^ufchlietä'iu um fomohl meine

"^^eiirilfe oon Den autiern IMnaen ^u berichtiqen al?

mich im jnncrn De?halb 5U beruhuien. ^T^ic Öabe
hier^i n\ir unihl niemanD notuier al? mir. Den feine

Oiatur immerfort au? einem Crtrcme in Da? aiiDere

wavi '^llle?, u\i? Daher wn mir befannt aeuuM-Den,

fniD nur ^"^ruchftücfe einer qrot^cn yvonfeffion, nuMche

lu^lllläiiDia U' machen Diefe? ^l^üchlein ein iicnmcjtei-

"i.\'rfuch ift.
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^TiQm frühere ^^eiciiinq 511 ©retchen hafte ich min auf ein ^Innchen iiberqetraqen , wn
^cr ich nicht mehr ;,u \\\<\in nn'ij^'tc, alf> i?a|^' fic nnu], hiihfch, munter, licheroll unD \o anqcnchm

\\\w, i^atJ fie UH>hl i>eriMente, in ^cm »hehrem De? -Öer^en? eine ocitlanq alp eine fleme .Öeilic^c

auKicUellt ^u n>erDen, um ihr ieC»e l'Nerchrunq ]n nM^lnen, nu'lchc 5u erteilen oft mehr '"^ehai^en

erregt alf ^u empfauiien. ^vch fah fie ta^iiich ohne •ÖinC'ermlTe, fie half Die »3peifen bereiten,

E^ic ich (\cm^, f'C brachte mir UHMnaftenii abenDg Den ^cin, Den ich tranf, unC» fchon unfere mit-

laaiae abaefchloiTcne ^ifchqefellfchaft UMr^'^ürae, Daj^ ^a5 fleine, iumi )vcu\(\ (haften atif^er Der

'•??ieiTe befuchie -Öaus feinen auten ^uif uu^hl oerDiente. ^5 fanl> fich lu mancherlei Uiuerhah

tuna (^Xicqenheir un^ ^ufi Ü^a fie fich aber au? Dem S:\Miic uuMiiq entfernen fonnte noch Durfte,

fo unirDe Denn Doch Der ocitiH'rtreib etn>ai"^ inaiier. ^l>ir fanaen Die VieDer von Bacharia, fpielten

Den „-Öer^ca "^^^chel" von .Sh-iiaer, u>obei ein ^ufammenaefniipfte? vjchnupftuch Die »Stelle Der

^^utchtiiiall iHn-treten mutete, unD fo aina e? eine Beitlanq noch qan^ leiDlich. -"^Geil aber Der-

gleichen "l^erhaltnilTe, ie unfchulDiaer fie finD, Defto nnmiaer "???anniqfaltiafeit auf Die X^viuer

aeu\ihren, fo unirD ich wn lener böfen *3ucht befallen. Die im? inn'leitet, au? Der Oualerei Der

beliebten eine Unterhaltung ;,u fchaffen unD Die (frqebenheit eine? -??aiDchen? mit tvillfiirlichen

unD tnrannifchen Örillcn ^u beherrfchen. T^ie bofe l'aune über Da? \'??it5linaen meiner poetifchen

"i."Nerfuche, über Die anfcheinenDe llnmoalichfeit, hierüber in? flare 5U fommen unD über alle?,

UM? mich hie unD Da fonft fneipen mochte, alaubte ich an ihr au?laiTen ^u Dürfen, au-il fie mich

UMrflich wn -öer^en liebte unD u>a? fie nur immer fonntc, mir ]u ÖefaKcn that. T^urch uiuje-

qrünDete unD abqefchmacfte ^Jiferfüchteleien lun-Darb ich mir unD ihr Die fchonflcn ^acjc. ^ic
errruq e? eine ?eitlaiui mit iiiuilaublicher ÖeDulD, Die ich qraufam qenua \\\u, auf? aufieille

ju treiben. Willem 511 meiner ^"^efchamuna unD Inn-^iveiflunq muffte ich euDlich bcmerfen, Dat^

fich ihr Öcmüt oon mir entfernt habe, unD Daf5 ich nun tvohl 5U Den Tollheiten berechtigt fein

mochte. Die ich mir ohne '^?'iot unD Urfache erlaubt hatte. ^? qab auch fchrecFliche <35enen unter

un?, bei ax'lchen ich nicht? aeiwinn; unD nun fühlte ich erft, Dat^ ich fie tiMiflicb hebte unD Dvit;

ich fie nicht entbehren fbnne. \})}cuk VeiDenfchaft unich? unD nahm alle ,vormen an. Deren fie

unter folchen UmifanDen fahu] ift; la ^lüm trat ich in Die bi?hcricie dloUc De? ^'?AiDchen?. '^lUe?

^???6aliche fuchte ich henu^r, um ihr acfalliq \u fem, ihr foqar Durd> anDere ,'^reuDe \u i^erfchaffen

;

Denn ich fonnte mir Die -Öoffnunq, fie UMeDer^uqeuMimen, nicht luniaqen. Willem e? wwv 511 fpdt!

ich hatte fk UMrflich oerloren, unD Die Tollheit, mit Der ich meinen ,^ehler an mir felbfl rächte,

inDem ich auf mancherlei unfinniqe ^eife in meine phnfifche ^^uuur ftürmte, um Der fittlichen

etn>a? ^iileiDe :,u thun, hat fehr üiel 5U Den forperlichen llbeln beiqetraqen, unter Denen ich einiqe

Der bellen ^ahre meine? l'eben? oerlor; la ich nvire iMclleicht an Diefem T^erlufi luMliq ^u ®runDe

qeqanqen, hatte fiel"» nicht hier Da? poetifche •^'alent mit feinen .löeilfrdften befouDer? hülfreich

cnvicfen.

^chon früher hatte ich in manchen jnteiTallen meine Unart Deutlich qenui] ivahr

genommen. 3>a8 arme 5\inD Dauerte mich riMrflich, uunin ich fie fo qan^ ohne ^^ox von mir

iH'rlcßt fah. ^sch |lellte mir ihre ^'aqe. Die meiniqe unD Daqeqen Den ^ufrieDenen ^nftanD eine?

anDern ^l>aare? au? unferer (^efellfchaft fo oft unD \o umftanDlich oor, Dafi ich euDlich nicht

lalTen fonnte, Diefe »Situation '^u einer qudlenDen unD belehrenDen ^"^uf^e Dramatifch ^u behan-

bcln. 3^arau? entfpranq Die dltefte meiner übcrbliebenen Dramatifchen 'arbeiten. Da? f leine

(?tücF „'iMe ^'aune De? "^^erliebten", an DelTen unfchulDiqem ^<oefen man uialeich Den ^ranq

einer ficDeiiDen iL'eiDenfchaft gen^ahr tvirD.
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OKIcin micfi fvirrc eine riefe,

^ei^ellrell^e, Draiuioolle ^Belr

fchoii früher amiefproclu'ii. \^ei

meiner Wefchicbte mir (yrereheii

1I11^ iin ^ell ,^okien ^erfelbell

harre ich ^cirii] in ^IC felrfameii

3n'i]vimie iiehlafr, mir nu'lcheii

C>ic bürgerliche *^ocierar inirer-

mmierr i|h Ouiiivi-''n,'^irre, Öe-

fc(5, ^rant», l^erbalriiiiTe, Öc-

aH'»hiiheir,allet^ beherrfchr mir ^ie

Ober|Haci>e De? OäDrifclHMi T^a

fein?. 4>ie wn herrlichen S^au

c

—

-^ic jCuifc^xitci

:^urt.er^

fern einiiefatiren kr rrafKni iver^en

reinlich ^leivilren mit» ieC>ernuinn

herriU]r fich Dvifclbfr anOiinbiii

iienmi; aber im Innern fiehr

efi öfrer? mn betlo nn'iOer auf,

lm^ ein aliure? '^'liit^ere iiherrimchr

a(6 ein H"h)^HU'her ^^cuMIrt man-

chem inorfche Wemaiier, ^a? über

"?uichr ^ufammcnOiir^r nnD eme

f>eOo fciM'ecnicpere.f liebere ^Girfuiiq her

luM'brinar, als c^ mirren in Den

frieMichen riiillaiiD berembrichr.

^*oic iMCle ,^amilieii harre ich

nichr fchoii naher uiiD ferner Durch '^2^1^_ ^^^C.,.-^-^ ..^--^^^<^J^.-~^ :^^,^^l-^J

^"^anfcrorreXhefcbeiDunaen^m'^ ^:^52:_ ^€^^^ ^^^^-^ '^^--^^^--^ ---^-y^:^^^

fuhrre :^6cbrer, \'??orDe, .Öaue^
/"^ l^^^ ^f^ ^-^ c- ^

i)ieb|khle, "^Hn'aifrumien enr- Aaf,-,miic tcr cntcn 3citf tcr „iS?itü1n^l^u1l•lI'^

UH'Der in? iHn'Derhen iliir^en oDer

<x\\\ Dem OvanDe fiiminerlicb erhalren febeii, uiiD harre, fo nma ich iwir, in folcben ,^allen ^ii

Dverruna miD -Öülfe ofrer? Die -öanD i]eborcn; Denn Da meine Offenbeir ourrauen eru>edre,

meine ^HnfchnMeaenheir erprobr nnu', meine ^hdriafeir feine Opfer fcheure imD in Den acfabr-

lichtlen ,^alleii am liebten mirfen inochre, fo faiiD ich ofr qemia Öeleaenheir \\\ oermirreln, \\\

vernifchen. Den ^lH'rrer|h'ahl ah^iileiren miD um? fon^ nur alle? aeleifter UH'rDen fami, uu>bei

e? mehr fehlen foniue, Daf5 ich fiMi^ohl an mir felb|l al? Durch aiiDere ^u manchen frdnfenDen

unD DeinüriaenDen *^rfabrunaen aclanaen mutue. Um mir l'ufr \\\ oerfcbalfen, enrunirf ich

mehrere ^cbaufpiele iinD fchrieb Die Cvpofirionen iumi Den niei|]eii. T^a aber Die "i^eruMcfelunaen

leDer^eir anaiilich UHn'Den miitüen uiiD fafr alle Diefe <r nute mir einem ri\n]ifchen CnDe Drohren,

liejj ich eine nach Dem anDern fallen. i>ic „9??irfcbulDiaen" finD Da? ein^iq ferriq Öenu>rDene,

DelTeii heirere? uiiD burle?fe? ^'oefen auf Dem Duneren ,^amilienaruiiDe al? von era>a? ^Tiaiui

liebem bealeirer erfcbeinr, fo "^oSc, e? bei Der "i^n'ilelhma im <sm\\<!.\\ dnailiaer, ivenn e? im
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cin!ic(nen tvc\ht. l>k hart mi^c^cfprochcncn iviberciefefelichcn .f?ianb(iin(?cn i?crlcf5cn ^a£? dflhctifcfic

m\\> inoralifdu' Öcfiihl, imC» Dcemcqcn foiiiuc t»ac ^tiaf auf ^cln C'ciitfcbcn •J'hcatcr feinen

Singanq qcnMnncn, obcilcich Die "^uu-balMninicicn ^cfifdbcn, nuicbc ftcb fern i^on jenen Älippen

qebalren, nur ^^^eifafl aufiienomnien nuH•^e^.

"^^Mt'e iienannte '3tiicfe ie^ocb finC», obne i>\\\} icb mir Neffen benni|5t qeuu'fen unire, in

einem boberen Öeficbrcpunfre i^efcbricben. ^ie Deuten auf eine luM'ficbtiae T^ulDunii bei nunw
lifcber oiirecbnum] unt» fprecben in ertwi? berben unt» Derben 3iiiien jenee b6cb|l cbri|llicbe IBorr

fpuienD aus: ii>er ficb obne ^üuDe fiiblr. Der bebe Den erften kr rem auf.

Über Diefen ^vn\}, Der meine afcu ^n'icfe iH'rDüOerre, beaina icb Den ,^ebler, febr

flimliigc 9??otivc ju »crfdumen, n^lcbe iianj enrfcbieDen in meiner 'i^uuur laqen. €0 entUMcfelte

ficb namlicb unter icnen ernten, für einen lunaen -???enfcben fürcbterlicben C:rfabrunaeii in mir

ein ven\>e,i)ener -*^umor. Der ficb Dem '^luaenblicF iiberlec(en füblt, nicbt allein feine Öefabr

fcbeur, fonDern fte iMclmebr mutn>illiq berbeilocft. !I^er (^runD Dai^on lafl in Dem l'lbermute,

in nuicbem ficb Dap fraftiae 'Filter fo febr aefallt, unD Der, nunm er ficb polTenbaft aut^ert, fc-

tvol)! im '^luaenblicf als in Der C'rinneruna inel lu'raniiaen niacbt. Triefe ;i>mae fniD fo iK-

»vobnlicb, i'C^i^ fk in Dem ^Gorterbucbe unferer lunqen afaDemifcben ,^reunDe »Suiten c^enannt

roerDen, unD Daf5 man nu'ai-'n Der naben "^H'rnHinDtfcbaft ebenfoaut »Suiten reifkni faiit al^

"'^Joffen reifien.

^olcbe bimiorillifcbe Äubnbeiten, mit &c\\} unD @inn auf \>a^ '^beatcr aebracbt, finD

von Der i]röt?ten ^Birfung. ^ic unterfcbeiDen ficb von Der ^ntriquc DaDurcb, Dali fk momentan

finD, unD Da)] ibr 3ivecf, menn fie la einen baben follren, nicbt in Der ,^crne lie.iien Darf.

^^V'aiimarcbai? bat ibren aiii^en IGert iiefafit, unD Die IBirfunaen feiner j^iaiiros^ entfprinqen

vorjiuilicb Daber. "lOenn nun folcbe ,i]utmiirii3c ^cbalfs- unD .>^albfcbelmen|1reicbe ju cDlcn

Snu'cfen mit perfönlicber (^efabr aueacübt merDen, fo finD Die Daraufi entf^rin^enDen Situa-

tionen, äflbetifcb unD inoralifcb bctracbtet, für Da? ^beater oon Dem i^rof^ten 'iGert; tvie Denn

j. ^^\ Die Oper „I>er ^Galfertracjer" i>ielleicbt Daä gUkflicbtk »Suiet bebanDelt, Dae mir je auf

Dem '^beater gefeben baben.

Um Die unenDlicbe £am]emei(e Deri tdaficben ^eben? ^u erbeitern, übte icb unjäbli.qc

folcber Streicbe, teile aan5 oeraeblicb, teilf' in o^vecfen meiner ,^reunDe, Denen icb acrn cie-

fdllii} »wir. ,^ür micb felb|} nn'jf'te icb nicbt, ifati icb ein ein^ia 'v'^Ail biebei abficbtlicb aebanDelt

l)dtte, aucb fam icb niemals' Darauf, ein Unterfangen Diefer '^Irt alf? einen (^eiienOanD für Die

knn\i 511 betracbten; bdtte icb aber folcbe Stoffe, Die mir fo nabc ^ur .löanD lachen, eri]riffen

unD au8()ebilDet, fo nniren meine er)len 'Wirbelten beiterer unD braucbbarer ,i]e>vefen. iSini.cjeö,

wa6 biebcr qe^ört, fommt ^tvar fpdter bei mir vor, aber einzeln nni^ abficbtelo^.

T^dm Da un£« Daü^ •^:^tvi immer luiber lieat al?" Der (^cifi, unD tiiifi Dann ju fcbaffcn

macbt, nuMin Diefer ficb it»obl 5u belfen n>eit5, fo »wiren mir Die i?lnaekH]enbeiten Des -löer^enfi

immer alf^ Die aMcbtiaflen erfcbienen. fvcb ermüDete nicbt, über ,^lücbtiafeit Der i^iei,i]unflcn,

•SßanDelbarfeit De(^ menfcblicbcn iOefen?, fittlicbe Sinnlicbfeit unD über alle Dae >>?obe unD

^iefe nacb^uDenfen, DelTen ^nn-fnüpfum] in unferer ^^uuur al? Dar^ Dvdtfel Dea 9??enfcbenlebenö

bctracbtet nun-Den fann. ^[u&) bier fucbte icb t>C[?>, \\\\?> micb ^ludlte, in einem l'ieD, einem

Spfcjramm, in irqenD einem Dveim lofS^umerDen, Die, nu'il fk ficb auf Die eicicn)kn ©efüble

unD (\u\ Die befonDerflen Um|"tdnDe be^ocjen, faum jcmanD anDerefi intcreffteren fonnten alö

micb felb)l
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Wiai^-r^ttAf

Vciv^iiicr 3tll^c^tcn5(Mccl^ral.'l^u•.

'???cinc diit?crcn "^^crhdlmilTc

harten ficlMiiC'elTcii nach ^unianf u>cni

qcr 3cir qar fcbr »erdntcrr. •0??aDamc

^"J^ohtnc mar nach einer lanaen uiii?

trannaen .v.ranfheir cnMich aeftLM'ben;

fte harre mich ^ulei?r mehr mehr wv fich

aelalTen. jhr -???ann fonnre mehr ümi-

Derlich mir mir utrIe^ell fem; ich fchicn

ihm mehr fleifna acnnq nnC» ^u leichr

fiimic}. ^^cfDn^erg nahm er ee mir febr

übel, al? ihm oerraren UMirC'e, t^afi ich

im Dcurkhen <rraarf rechte, anftarr i]e;

böric] luichuiü-hreihen, t>ie ^arin cixif-

qcfiihrren ^.Vnfonen, al5 t»en .Mammer

richrer, ^ie -]>rafii)cnren miD ~^ei|"ii?er,

mir kirfamen "^Vn-iicfcn an Dem f)\anC>

meine? -Öefre? ahaehilDer imC> Durch

Diefe -]>o)Ten meine aufmerFlamcn ^^uichharn !,ert1reur unD ^um Vachen aehrachr harre, (fr lehre

nach Dem "^u-rluft feiner ,vrau noch einae^oaener alf^ oorher, unD ich oermieC' ihn ^uIclu, um feinen

Q!:on\M'irfen aufsunuMchen. %J^efonC»er6 aber \\\w ep ein Unaliaf , Daf^ öellcrt fich nicht £»cr

Öeiwilr hcDienen n^olire, Die er über nn? harre au?ühen fcMmen. ,vreilich harre er mehr 3eit,

Den ^"^eichriHuer \u machen unD fich nach Der ^rmnci^irr unD Den (^ehrechen eine? icDen !,u

erfuuDiaen; Daher nahm er Die *3ache fehr im aan^en imD alauhre une mir Den firchlichen

iJlnfralten u> he^uMiiaen; DeiM\>eaen er aenu>hnlich, uu'nn er un? einmal ium' fich lie|5, mit Oii-

fenftcm .Sl6pfchen unD Der UHMuerlich anaenehmen *^timine ^i fraaen pfl<-'iUe, ch \v\v Denn auch

fleil^ui in Die .Vvirche amaen, tver unfer '"^eichtinuer fei unD oh tvir Da? heiliae "^IbenDmahl ae

nolTenY ^Ihmui \vw nun bei Diefem ^iiainen fchlecht beflanDcn, fo nnirDen ivir mir ^In'bflaaen

enrlaiTen; UMr uviren mehr i^erDrie|5lich al? erbaur, fonnren aber Doch nicht umhin. Den ^*?tann

herzlich lieb ^u haben.

"^ci Diefer Öieleaenbeit faim ich nicht unterlagen, mi6 meiner friihern ^uaenD iuxwe

nachzuholen, um anfchaulich \\\ machen, umc Die arotJcn i?lnaeleaenheiten Der firchlichen rlveliaion

mit AoUie unD riufammenbaiu] behauDelt uun-Dcn mülTen, nn'nn fie fich fruchtbar, \vk man
von ihr cnwirtet, beuuMfen foll. T^er proteftaniifche (^orre?Dienft bar ui auMiia Aülle unD S\m'

fcqiien^, al? Daj^ er Die (Gemeine ^ufammenbalten fönnie; Daher aefchieht e? leicht, DviK (^licDer

fich iHMi ihr abfouDern unD entUH'Dcr fleine Öemeinen bilDen oDer ohne kirchlichen ^ufammen-

haiu] nebencmaiiDer aenibui ihr biiraerliche? ^i3efen treiben. »3o flaate man fchon oor ac'

raumer 3eir, Die .S\irchiidnaer iH'rmmDerten fich von ^ahr ^u jabr unD m eben Dem 'J.^crbaltmö

Die -].^crfonen, uniche Den Öenu|^ De? Ouichtmabl? verlanaten. ^Ba? beiDe?, befouDcr? aber

Da? leijtere beinlft, lieat Die Urfache febr nah; Doch UH'r \\\w fie au?5ufprechenV ^i3ir tvollen

cp verfiichen.

jn fittlichen unD reliaiofen IMiuien ebenfouHM>l al? in phi^fifchen unD bnraerlichen mai]

Der •0??enfch nicht aern ettwi? axiiy Dem *2teiireife thun; eine ,volae, nuM-au? ÖenH>bnheit ent

fpriiu]!, ift ihm nötiij; Da?, iva? er lieben unD lci|len foll, fann er fiel"» iiidH einjelu, nicht
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abqcniTcn benfen, un^ um ctn>a^ qcrn ?u tvicPcrdoIen, nni^ c^ ihm nicht fremt» cicroorbcn fein.

i^chlr <ß i)cm prorcOantifchcn SXiütm im i^an^cn an ,^iillc, fo untcrfnchc man Da? Cin^dnc,

un^ man n1Ir^ f^n^en, ^cr -^^rore)lant hat ^u n^cnifl ^aframcntc, la er hat nur ein?, bei ^cm
er ftch thatia eruuMO, ^a? i?lben^mah(; C'enn bie •J'aufe fiehr er nur an anDern iH>IIbrini]cn, un^

ee »^>ir^ ihm nicht un^hl C>abei. T^ie ^aframente fnl^ ^a? .»OöchOe ^er f)\eliqion, C*ae ftnnliche

^tmibol einer auf^erorDentlichen c^öttlichen ÖunO unt» Önabe. jin t''-''" '^Ibenbmahle follen ^Ie

ir^ifchen iUppcn ein aottliche? löefen verförpert empfanaen un^ unter Der ,^orm irDifcher ^^uih-

runa einer himmlifchen teilhaftig uu-rDen. ^T'iefer ^inn i)] in allen chnOlichen .Svirchen eben-

^erfelbe, e? u\'r^e nun t>a£^ ^aframent mit mehr oDer nH'nic]er (^raebutui in bae (Geheimnis,

mit mehr oDer memaer 'IJlffommoDation an ^ap, \\\\^ iH'r|]anlMich i^, iienolfen; immer bleibt cß

eine heiliqc aro(5e .'ÖanMuiui, nuiche fich in ^er IGirflichfeit an Me Stelle E'efi 9??6alicben oC'er

Unmöglichen, an ^ie Stelle DePienii^en fe(?t, nnW &er •0?ienfch UH'C»ererlani]ennoch entbehren fann.

€in folchefi ^aframent bürfte aber nicht allein liehen; fem (Thrill fann ea mit nmhrcr ("^rcuDe,

nu^:,u ef* cuH]eben itl, i]enietien, menn nicht Der finnbolifche oDer faframentalifche ^inn in ihm

aenährt i)l. Cr muf' ciemohiu fem, Die innere 9\elic]iLMi De5 .Öer^en? nnD Die Der dufteren .S\irche

al? oDllfoinmen eina an^ufehen, ale Da? i]rotJe alliKmeine (^aframent, Dae fich UMcDer in fo viel

anDere ^en^lieDert unD Diefen teilen feine .'öeiliqfeit, Un^erllorlichfeit imD CuMafeit mitteilt.

.»Mer reidu ein ittaenDlichep '].\iar fich einanDer Die -ÖanDe, nicht uim luM'überaehenDen

Öruf oDer ^um •^'anje; Der "^Nrieller fpricht feinen (2ei]en Darüber aufi, unD Da? "^anD ifr

unauflöslich. ^^ nnibrt nicht Uww, fo bringen Diefe (hatten ein (SbenbilD an Die (2^chn>elle

Dee '^lltarp; es UMrD mit heiliiiem ^GaiTer i^creinicit unD Der ."ivirche Derae|lalt einverleibt, Daf-

efi Diefe ^HuMMthat nur Durch Den uiu]eheuertlen 5lbfall verfcherjen fann. T^a? .*>\inD übt fich

im Veben an Den irDifchen T'iiuie» fclbfl heran, in himmlifchen muf^ e? unterrichtet nu'rDen.

^ciqt fich bei Der "IM'üfunq, Dat^ Die? voll|ldnDii] lU'fehehen fei, fo mirD c6 nunmehr als UMrf-

lieber "'^^ün^ei'/ iilf^ nnihrhafter unD freit\Mlliqer^'yiefenner in Den^chofj Der.Slirche aufaenommen,

nicht ohne duftere ^fichen Der ^llMchtiiifeit Diefer .töanDltma. "?iun i|l er er)l entfchieDen ein

(Thrill, nun fennt er er|l Die ^^ortcile, icDocI-) auch Die ^].>t1ichten. '^Iber in^UMfchen i|l ihm ale

^*??enfchen manchcfi l^öunDerliche bei]eqnet. Durch i'ehren unD (^trafen i(l ihm aufqec^aniKn.

lyie beDenflich es mit feinem !jnnern aupfehe, unD immerfort nnrD noch von l'ehren unD von

Übertretunaen Die DvcDc fein; aber Die (Strafe foll nicht mehr llattfinDen. -»Mer 1)1 ihm nun in

Der unenDlichen ^un-nuMTenheit, in Die er fich bei Dem Q.l>iDer)lreit natürlicher unD reliqiofer

(^orDerunaen vernMcteln muti, ein herrliches '^luefunfts'mittel i]eaeben, feine •i'haten unD Un^

thaten, feine (Gebrechen unD 3»veifel einem nn'irDicien, en^en? Da^u betlellten \'?ianne ^u ver-

trauen. Der ihn lu beruhigen, ^u ivarnen, ^i jldrfen. Durch alcichfalls f-mbolifclx' Strafen ^u

^üchtiaen unD ihn ^ule(?t Durch ein völliges "^luelöfchen feiner (S'chulD ^u befeliqen unD ihm rein

unD abaeuHifchen Die ^afel feiner 9??enfchheit UMcDer ^u überqeben nu'it^. (2o Durch mehrere

faframentliche -lÖanDlunc^en, nuiche fich nneDer bei i^enauerer ^Inficht in faframentliche fleinere

3üiie ver^nuMaen, vorbereitet unD rein beruhii]t, fniet er hin. Die -»Collie ^u empfanden; unD

Daf5 \a Das (Geheimnis Diefes hohen '^Ifts noch aefleiaert wn'^i, fieht er Den .Svelch nur in Der

,^erne, es i)l fein (.gemeines (Jifen unD •^'rinfen, iv>as befrieDigt, es 1)1 eine >*Mmmelsfpeife, Die

nach himmlifchem •^'ranfe Durllici madu.

3eDoch ali^iihe Der jünalini] nicht, Da|^ er^ Damit abiiefhan fei; felbfl Der 9??ann erlaube

es nicht! T^enn n>ohl in irDifdxm ^H'rhdltnilfen t]enuM)nen \v\v uns ^nleijt, auf uns felber ju
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ftchcii, iitib auch ba wiAku ukbx immer .SxcimtiiilTc, "3.'^crttalli^ lm^ (iharaftcr hinreichen; in

himmlifchen ^inqen Daiietieii lernen wiv nie aiip. .I>a6 höhere (^k-fiihl in uns, tiae fi* ofr

felhft mehr cmmal recht 511 -Öaiife fini)et, ivirt* noch iihcrC>ie6 iumi fo viel iJlnOerem heDramit, t>a^

unfer eii]neg ^nniiioiien »vohl fchnu'rlich alle^ darreicht, tvae ^u 3uu, ^roft unD ^t>iilfe nöriq

UHire. T^a^u aher lun-orCiner finber fich nnn anch lenes ^'Öeilmirrel für C»a£^ aan^e Vehen, unb |]etö

harrr em emfichtiqer, frommer ^???ami, nm Jrren^e ^urechr^iiUHMfen un^ öeqiialre ^n erlebicjen.

llnC» Iva? nun Durch Daa qan^e i'ehen fo erprobt tvor^en, foll an Der ']>forte Deg ^oDeeS

alle fenie -Oeilfrafre zehnfach rhäriq ernH'ifen. ^^uich enier wu juaenb auf einaeleireren zutrau-

lichen Öemohnheit nimmt Der .ömfalliae lene fmuholifchen Deutfamen In-rficlHnunaen mit

^nhrunll an, unD ihm UMrD Da, tvo leDe irDifche (Garantie oerfchUMiiDct, Durcl-i eine himmlifche

für alle CuMafeit ein leliae? I^afem ^uaefichert. Cr fühlt fich cntfchieDen üher^euiK, Da|5 u>eDer

ein feiuDfeliae? Clement, noch ein ini^-ivollenDer (^eift ihn hinDern fomie, fich mit einem iH'r-

fkirten Veibe \u umaeben, um in unmittelbaren TNerhaltmlfen ^ur (Gottheit an Den unermetilichcn

^eliafeiten teilzunehmen. Die wn ihr au?flioHen.

num »^chlulTe UH-rDen foDaim, Damit Der qanze '???enfch qeheiliat fei, auch Die ^ü(?e

aefalbt unD acfeanet. t3ie follcn felbft bei moalicher Öenefuni] einen ^GiDeniMllen empfinDen,

Dkfen irDifchen, harten, unDurchDriiuilichen ^"^u^Den ^u berühren. ;^hnen foll eine nnrnDerfame

»^chnellfraft initaeteilt iverDen, tvoDurch fie Den CrDfchollen, Der fie bif^her anjoi], unter fich

a^^ftotien. UnD fo \\] Durch einen akinzenDen ^irfel aIcichivürDia heiliger -ÖanDlunaeu, Deren

Schönheit von un? nur für; anaeDeutet ivorDen, ^Gieae unD (^rab, fie möt}en jufallit] noch fo

UH'it aiuHMiianDer aerücft lieaen, in einem |]etiaen Greife lun-bunDen.

'!?lber alle Diefc aeiftiaen ^IninDcr enifpriel^en nicht wie aiiDcre ,^rüchte Dem natürlichen

Q?>oDcn, Da fonnen fic mcDer \]c]\m:, noch aepflanzt, noch aepfleat tverDen. ^[u6 einer auDern
fXeaion muti' man fie herüberflehen, ivelches nicht leDem, noch zu icDer 3eit ()elimicn \\m-i>i.

Öier eiuaeanet un? nun Da? hochfte Diefer *3tMubole au? alter frommer tlberlieferunq. ^il^ir

boren, Dat5 ein 0??enfch vor Dem aiiDern von oben beaünrtu]t, acfeanet unD aeheiliat UH'rDen

fonne. l>amit aber Die? la nicht al? Ouuuraabe erfcheine, fo mut^ Diefe aro|,'e, mit einer

fchu^eren_-"l>|1icht verbunDene 03unü von einem '"^-erechtuuen auf Den atiDern überaetraaen, unD
Da? aroKre (^ut, iva? em -???eiifch erlanaen fann, ohne Daf; er leDoch DelTen ^J.\•fll^ von fid>

felbtl ivcDer crrinqen noch erareifen fonne. Durch qeithae Crbfchaft aufCrDen erhalten unD ver-

euMiu merDen. 3a, in Der "il>eihc De? ^1>riefter? \\i alle? zufammenaefalit, nm? nötia \\\, um
Dieiemaen heiliaen .'>anDlunaen tvirffam zu beaehen, ivoDurch Die 0??enac beaünftuu UMrD, ohne

DatJ fie iraenD eine anDere •J'hatiafeit Dabei notia hatte al? Die De? Ölauben? unD De? unbc'

Dituucn Zutrauen?. UnD fo tritt Der '|^rie|fer in Der :')u'ihe feiner "i.'vorfahren unD ^^uichfolacr,

in Dem .Svreifc feiner ^*??ifae1albten Den hochlien '3eanenDen DarftelleiiD, um fo herrlicher auf, al?"

c? nicht er ift. Den »vir verehren, foiiDern fein 0(mt, nicht fein ^LMiif, vor Dem nur Die .Svniee

beuaeu, fouDern Der*3eaen, Den er erteilt, unD Der um Defto heiliqer, unmittelbarer vom -Öimmel
\n fonimcn fchemt, n^eil ihn Da? irDifche ^lu-rfzcua nicht einmal Durch füuDhafre?, la lafrer

hafte? ^Gefen fchn\ichen oDer aar entfraften fonnte.

^Gie ift nicht Diefer nahrhaft a^iftiae -lufammenhani] im ~]>roteftanti?mu? zerfplitterr,

iuDem ein •J'eil aeDachter *3 vmbole für apofrvphifch unD nur nuMiic^c für fanonifch erflart nerDcn,

unD nie nMll man un? Durch Da? Öleichaültiae Der einen zu Der hohen ^GürDe Der auDern

vorher .Mteu!'

T'il'tuiia llll^ •li?ahvheit. I I
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^cfi r^arb ;ii meiner 3cir bei einem c^uren, airen, fchn?nchen ©eiOlichen, ber aber feit

iMelen fahren Der "'^cic^r^^^uer De? .'Övntfe? qcuuien, in Den ^luiiciionfiinuerrichr cieqeben. !I^en

5\areclMfimiif>, eine "INaraphrafe Depfelben, Die >t^eilfDrl?nnnci nnit^re i&i an Den ,^in,i]ern ber^u-

er^iiblen, wn Den frafria beuu'ifenDen bibiifcben ^priicben feblte mir feiner, aber wu alleDem

erntete icb feine ,vrucbi; Denn al? man mir i\n'fieberte, Daf,' Der braoe alte •'???ann feine -'Oaupt-

priifuna nacl> emer alten ,^ormel eim-icbte, fo verlor icb alle i'ii^ unD i'iebe ^ur t^acbe, lief^ micb

Die leisten acbt •^'aae in allerlei ?er|lreininc]en ein, leate Die wn einem altern ,'^reunD erborgten.

Dem ÖeitlliduMi abaeuuMmenen ^'^latter in meinen -Öut imD lari aemiit unD fmnloe alles \><\e-

lennie ber, nm? icb mit (^einiit unD Überjeiu^uni] iv^obl ^u äiif'crn aennifu batte.

^^Iber icb fanD meinen i^uten 2Billen unD mein 5luftlreben in Diefem nMcbti,i]en ,^aüc

Durcb trocfnen aei)llofen ^cblenDrian nocb fcblimmer paralnfiert, als icb micb nunmebr Dem

^eicbtftuble naben feilte, jcb u>ar mir mobi mancber (^ebrecben, aber Docb femer i^rot^en

J^cbler bennif;t, unD acraDe Dae "^ennif'tfein ocrrimn'rtc fic, »veil ee micb auf Die moralifcbe

^rafr tviep. Die in mn- \ac\ miD Die mit l^NorfaB unD %?ebarrlicbfeit Docb nu^bl 5ulef5t über Den

alten '^IDam -Öcrr tverDen follte. ^<3ir u\iren belebrt, i:'C['^ \m eben Darum imcI belfer als Die

Äatbolifen feien, weil wiv im ""^eicbtlhibl nicbte; ^^efonDer? 5u befennen braucbten, la, Da|^ e^

aucb nicbt einmal fcbicflicb mdre, felbfl n^nn wiv ee tbun mollten. T^iefee lel5te \\\w mir c]ar

nicbt recbt. Denn icb batte Die feltfamOen reliaiofen ^au'ifel. Die icb aern bei einer folcben öe-

leaenbeit bericbtn3et batte. T'a nun Diefee nicbt fein follte, fo oerfaf'te icb mir eine ^^^eicbte.

Die, itiDem fk meine 3ut1änDe mobi aueDrücfte, einem i^er|KinDi,i]en '???annc Daciienicic im aü-

qemeinen befennen follte, ma? mir im einzelnen ju fa^en verboten www 5lber als icb in Da£?

alte ""^arfijfk'rcbor bineintrat, micb Den nniiiDerlicben veraittcrten t^cbränfen naberte, in nielcbcn

Die qeitilicben >*?erren ficb ju Diefem '^Ifte eiiHufinDen pfleaten, al^ mir Der (^locfner Die ^bür

eröffnete unD icb mid'» nun aeaen meinen aeilllicben Örotnnuer in Dem cmien Dumme eimicfperrt

fab, unD er micb mit feiner fcbtwicben nafelnDen Stimme UMllfonimen bie|5, erlofcb auf einmal

alle? i'icbt meinem Öei|iep unD .^>er^en?. Die uuMM memorierte "^eicbtreDe sollte mir nicbt über

Die l'ip).HMi, icb fd^lua in Der l.^erleqenbeit Da? ^^Micb auf, Dae icb in ^dnDcn batte, unD la^

Daraufi Die erOe belle fur^e ,^ormel. Die fo allaemein mar, Dvif? ein jeDer fic qanj acrubia batte

aupfprecben fönnen. ^\(b empjina Die i?lbfolution unD entfernte micb meDer wwvm nocb falt,

i]ma Den anDern ^aa mit meinen iSitern ju Dem ^ifcbe De? .»^errn unD betrua micb ein paar

^acje, mc C8 ficb nacb einer fo bciliiKU >'^anDluna i\H>bl yemte.

jn Der ,^olae trat leDocb bei mir Da? Übel bervor, nuicbe? a\i^ unferer Durcb inancberlci

^oflmen fompliyerten, auf \?ibelfprücbe. Die inebrere i?lu?lequn,qen ^ulaifen, aeiirünDeten

'Oveliqion beDenflicbe 9??enfcben Den^eflalt anfällt, Da^ eö b'H'">cbonDrifcbe ,3utldnDe nacb fid>

5iebt unD Dicfe bi? ^u ibrem b6cb|len (Gipfel sn fixen 3ticen tleii^ert. ^cb babe mebrere 9??enfcben

qefannt. Die bei einer cian^ vertWnDiqen »^inne?- unD i'eben?nxMfe ficb von Dem ÖeDanfen an

Die ^ünDe in Den beiliaen Öciff unD von Der '^liui|}, folcbe becsaiuKn 5" babcn, nicbt lo?macben

fonnicn. (im aleicbe? Unbeil Drobte mir in Der •0??aterie von Dem 5lbenDmabl. 'ie> hatte

ndmiicb fcbon febr früb Der Spruch, Daf5 einer. Der Da? ^aframent unmürDia i]eniet^c, ficb

felbfl Da? (Verlebt elfe unD trinfe, einen unqebeuren (JinDrucf auf mich aemacbt. '^llle? ,^urcbtbare,

was id> in Den Ü3efcbicbten Der '???ittel5eit von (^otte?urteilen. Den feltfamllen ^)>rüfuni]cn Durcb

illübenDe? (i:ifen, jlammenDe? ,^euer, fcbunllenDe? ^Gaffer aclefen batte, felb)] um?" un? Die

^^ibel von Der Ouelle er^dblt. Die Dem UnfcbulDiaen nu>bl befommt. Den ^cbulDiaen aufblabt
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iiiiD bcrftcii machr. Das viKc? llcllrc fich meiner ^inlMlDuiuicfrafr Dar u\\\> iKvcmiqtc fich 511 Dem
hochiicii Aurchrlmrcn, iiiDcin falkhc riiiKiiic -Öcucbdci, -???einciD, (^otrcflaftcnitu] alles bei i^er

heiiii])ten •*'?anMiim] aui Dem lliianirC'iqen ,11 laften fcbiei), nu'lcbeii um \o fcbrecflicbei" \\\u\ als

la iiiemaiiD fieh für \vüVi>u} erflarcn Durfre, iint» man Mc ^n'raebimii Der ^üiiDeii, aH>Durch

^iileijt alfes aiifniealicbeii nun-Den follre, Dccb auf io manche ^Geile beDitu]r faiiD, Dal? man nicbr

ficber nvir, fie ficb mir ,^reibeir uieianen iti Dürfen.

l>iefcr Düihx ^frupel qiuilre mich Derae|]alr, imD Die 'l?lii?funfr. Die man mir als

hinreicbenD iHirftcllen nuMIre, fchien mir fo fahl unD fchivach, Daf' lenes *3chrecfbilD mir an

fiirchrbarem Olnfeben DaDurch acn>ann iinD ich mich, fobalD ich i'eip^ia erreicht harte, wu Der

firchlicben ^H'rbinDuna i]an; unD qar iDc^mvinDen fuchte. ^Gie DrücfeiiD inuf'ten mir Daher

(kellert? Olnmahmmaen uun'Den, Den id> bei feiner ohnehin lafonifchen ^"^ehanDliiiuiParr, uuMiur

er iinfere riuDrinalichfeit abzulehnen aenotiar i^mr, mir folchen UMinDerlichen Araacn nicht bc

laftuien uu^llte, um fo »veniaer, als ich mich Derfelben m heitern »3runDen felbfr fchamre iinD

zulei5r Diefe feirfame ÖeuMHensanaÜ mir .S\irche unD i?Urar lu^llia hmrer nur lief^.

Ök'llerr harre fich nach feinem frommen C^eniür eine 0??i>ral aufaefcBr, nuMche er wn
,3eir 511 rteir olfenrhch ablas unD fich DaDurch aeacn Das "^^ublifum auf eine ebrenrolle ^Geife

feiner •]>flichr entleDiate. (Teilens >2chriften u>aren \\> lanqe fchon Das ,vunDamcnt Der Deutfchen

ftrtlid>en 5lultur, unD leDermann unmfchte fehnlich, lenes vlBerf lU'Drucft ^u fehen, unD Da Diefes

nur nach Des auten -??ainnes •^'oDe aefcheben KMlte, fo hielt man fich fehr qlücflich, es bei feinem

l'eben ron ihm felbft i^orrraiien ^u hören. l>as philofophifche CluDirorium mar in folchen

^tunDen aeDraiuu w[i, unD Die fchone *^ecle. Der reine ^ÜGille, Die Teilnahme Des eDlen

9??aniies an unferem ^Gobl, feine Crmahnunaen, '^Garnunaen unD -"^^irren, m einem enwis

hohlen unD rrauriaen •i'one i^oraebrachr, macbren nn-^hl einen auacnblicflichen »finDrucf; allem

er hielr mehr lanae iwch, um ii'' UHMiiaer, als fich Doch manche ^pbrrer fanDen, a^elche Diefe

UHMche unD, wk fie i^laubren, entneroeiiDe •0?uinier uns verDachtia iu machen nnit^ten. 3cb er;

innere mich einej'^ DurchreifenDcn Arainofen, Der fich nach Den \*??anmen unD Ök'finminaen Des

-??ainiies crfunDiare, unicher einen fo unaebeucrn 3uKuif hatte, "^lls \vw ihm Den notii^en ^"^erichr

aeiieben,fchürrelre er Den .S\opf unD faate lachelnD: „Laissez le faire, 11 nous forme des dupes."

UnD fo UMitire Denn auch Die aure Öefellfchafr, Die nichr leichr enwis ^GürDiqes in

ihrer ^?iabe DulDen fann. Den firrlichen Cinflut5, n^elchen 03ellerr auf uns haben mochre,

qcleaenrlich ^u l^erfümmern. ^^alD unirDe es ihm übel acnommen. Da}; er Die vornehmen unD

reichen Tranen, Die ihm befonDers empfohlen uviren, belTer als Die übriaen i^ruDierenDen

unrerrichre unD eine ausae^eichncre *3orae für fie rraae; balD unirDe es ihm als t^iaennui: unD

^?ieporisnnis anaerechner, DatS er eben für Diefe lunacn -??uinner einen •???irfaqstifch bei feinem

^"^ruDer einrichten lalTen. IMefer, ein avo^er, anfehnlicher. Derber, fur^ aebunDener, etwas roher

-???ann, follte ,vechtmeifter aeuH'fen fem unD bei alliuaroOer ^^uichficht feines ^J^ruDers Die eDlen

^ifchaenoifen manchmal hart unD rauh behaiiDelii; Daher alaubte man nun UMcDer fich Diefer

lunaen Veute annehmen su müiTen unD ^errre fo Den anten ^^uimen Des trefflichen 03ellert Deraelialr

hin unD UMcDer, Daf; mir uileB.t, um nichr irre an ihm ^u merDen, aleichaülrui aeacn ihn UMirDen

imD uns nichr mehr iumi ihm fehen Hetzen; Doch arütiren tvir ihn immer auf Das befre, ivenn er

auf feinem nahmen »Schimmel emheraerirren fain. T^iefes -]>ferD harre ihm Der .SUirfür)! ae-

fchenfr, um ihn ju einer feiner WefunDheir fo noriaen '"i^emeauna 5u lun'binDen, eine i?lus5eichmini].

Die ihm nichr leichr ^u inn-^eihen nnir.

11*
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llnb fp rucffc nach imb nach bcr 3citpnnft heran, wo mir alle ^liifDritdt ivrfchtvinben

uni) ich fclb|] an Den i^rot^ten iinC« beflen 3'it'ii^it*ti'''ii, Die ich cjefannt ot>er nur gedacht hatte,

ä»vcifeln, ja lun-^tveifehi fi>llte.

(^riebrich Der 3»veite OanD noch immer über allen lun'uuiüchen 9??ännern De? ^ahr-

himDertP in meinen (^eDanfen, unD es mnfne mir Daher fehr hefremDenD tiorfoinmen, Dafj id'» ihn

fi> wiUH} wv Den ^imvohnern i^on ^'eip^ifl als fon)'f in meinem iiro|5iHiterlichen .>?aufe (oben

Durfte, ^ie hatten freilich Die -t?anD Des Ärieacs fchuu'r aefiihlt, unD es^ wwv ihnen Deshalb

nicht 511 iH'ranien, i'Ci'^ fte iumi Demienicien, Der ihn bei]omien unD fortaefeijt, nicht Das ^tiii

Dachten, ^ie sollten ihn Daher »vohl für einen iHtr^üq liehen, aber feine?nH\iP für einen cjrot^en

^Jiann qelten laffen. tfs fei feine 5\un|l, faulten fit, mit iirot^cn •???itteln einiiieg 511 leilicn; unD

nu'iin man mcDer VdnDer, noch ©elD, noch ~^^lut fchone, fo fonne man i,\\\m fchon feinen

Q^orfat? ausführen. ,^rieDrich habe fich in feinem feiner "^^lane uiiD in nichts^, \vm er fich

eiiH'iitlich lUM'qem-Mnmen, arof5 benMcfen. Solange es von ihm abi^ehanqen, habe er nur immer

(fehler aemacht, unD Das '^lut^'crorDentliche fei nur alf^Dann ^um "i.^orfchein qefommen, menn

er aenotiat iienu'fen, eben Diefe ,'^ehler UMcDer i^ut in machen; unD blof* Daher fei er ^u Dem

grollen Duife gelangt, nuil leDer ^>??enfch fich Diefelbige Öabe aninfche. Die ,^ehler. Die man
häufig begebet, auf eine gefchicfte ^^Beife ivieDer ins (bleiche ]u bringen. ^')'ic[n Dürfe Den

(^iebeniährigen 5\rieg nur *3chritt wv Schritt Durchgehen, fo ux'rDe man finDcn, Da|^ Der

Äonig feine tretfliche ^^Irmec ganj unnüijernu'ife aufgeopfert unD felbflfchulD Daran gen>efcn, Dv^l^

Diefe oerDerbliche ,^ehDe fich fo fehr in Die i'dnge gcäDgen. (£in »wihrhaft grofier 9??ann unD

Heerführer tvdre mit feinen ,^einDen inel gefchuMuDer fertig genuM'Dcn. ^ie hatten, um Diefe

(^efinnungen ^u behaupten, ein unenDliches T^etail anuifübren, uuiches ich nicht 5u leugnen

nnijne, uuD nach unD nach Die unbeDingte lu'rehrung crfalten fühlte. Die ich Diefem merf-

un'irDigen ,^ür)len non ^ugeuD auf geiviDmet hatte.

i*3ie mich mm Die (Jinu^ohner wn Veip^ig um Das" angenehme (Gefühl brachten, einen

grollen "i???ann ^u verehren, fo oerminDertc ein neuer ,'^reunD, Den ich ^u Der 3eit gewann, gar

fehr Die "Dichtung, uuiche ich für meine gegemwirtigen '!»??itbürger hegte. IMefer ,^reunD roar

einer Der nnniDerlichl'len .S\äu^e, Die es auf Der ^Gelt geben fann. ß:r hiet^ ""^^ebrifch uiiD befanD

fich als .ÖofmeiOer bei Dem lungen (trafen VinDenau. »^chon fein '^'lulieres u\ir fouDerbar

genug, .löager unD a^oblgcbaut, a>eit in Den T^reifjigen, eine fehr grotk' ^^uife unD überhaupt

marfierte 3tige; eine -Öaartour, Die man U'^ohl eine -].Nerücfe hatte nennen foimen, trug er i^om

^???orgen bis in Die "^uicht, fleiDete fich febr nett unD ging niemals aus, als Den r^egen an Der

^eite unD Den .^öut unter Dem 'l?lrm. ^r nmr einer oon Den ^*?ienfchen. Die eine gan^ befouDere

(^abe haben. Die 3eit ^u lu'rDerben, oDer i^ielmehr. Die am nichts etnms ^u machen umiTcu, um
fie ^u oertreiben. 'Dilles, n>as er that, mutue mit i'angfamfeit unD einem geuMlTen ^?ln|lanD ge-

fcheben. Den man atfeftiert hatte nennen fonnen, menn "^X'hrifch nicht fchon wn ^laniv ettwis

'^llfeftiertes in feiner '?lrt gehabt hatte, ^r ähnelte einem alten ,^ran^oien, auch fprach unD

fchrieb er fehr gut unD leicht fran^ofifch. »5einc gro^'te l'utl nrnr, fich ern)lhaft mit polTenhaften

SMngen ^u befchdftigen iinD irgeiiD einen albernen (Einfall bis ins UnenDliche ^u iH'rfolgen. ^0
trug er fich beftdnDig grau, unD uhmI Die lu'rfchieDenen •i'eile feines '^liHuges wn iH'rfchieDenen

3cugcn unD alfo auch Schattierungen nviren, fo fonnte er tagelang Darauf finnen, n>ic er fich

noch ein (^rau mehr M\f Den l'eib fchaffcn nuMIte, unD nnir glücflich, wenn ihm Das gelang unD

er uns befchdmen fonnte. Die UMr Daran gc^n^eifelt oDer es für unmöglich erfidrt hatten, '^lls'
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\>a\m hielt er um Liinie ^rrafpret'iiireii über unfern 9?ianc5el an (frfünDnncjsfraft unt> über

unfern Uiuilauben an fenie •^'alenre.

llbnaenp harre er iiure ^ruDien, ivar befonDere in ben neueren Sprachen unt> ihren

l'irreraruren beuH^n^err unD fcbrieb eine OLM'rrelfliche -Öan^. 9??ir nrnr er fcl)r i^en-'oqen, un^

ich, t»er ich immer aen^ohnr un^ aeneiar \\\w, mir alrern ^]>crfonen um^miehen, arrachierre mich

halt» an ihn. ^'?lein Umaanq Dienre auch ihm ^ur bcfLMl^eren Unrerhalrunq, inDein er ^HM\)nm]en

Daran \\\ni^, meine Unruhe unC« UmicDuli) ^u nahmen, a-^omit ich ihm t»ac?eiien auch cjenui] ^u

fchatfen machre. ,^m Der T^ichrfunft harre er Dafienu^e, iwii-; man C^efchnuuf nannre, ein qe-

UMlTeei allaeineinep llrreil über Da? Öure unD ^chlechre. Da? 9??irrclmaf'iae unD Buldffiiie;

Doch iwir fem llrreil mehr raDelnD, unD er ^erftorre noch Den n-ieniiien Glauben, Den ich an

aleich5eiriae krchnfriKilcr bei nur heare. Durch lieblofe ^^Inmerfunaen, Die er über Die '^'chrifren

unD ÖeDicbre Diefer^ unD lencf^ mir ^Giif unD Vaune l^or:|Ubrmaen UMi|;re. 9?ieine eiaenen krachen

nahm er nur i^uichfichr auf unD liefi nuch acu^vihren, nur unrer Der ^"^^eDinquni], DaH ich nichr^^

follre Drucfen lalTen. C;r oerfprach mir Daaeaen, Dvifi er Diejeniiien ^rücfe. Die er für qut hielr,

telbft abfchreiben unD m emcm fchonen ^"^anDe nur verehren nH^llc. Triefe? Unrernehmen qab

nun (^eleaenheir u' Dem aröt^nnöqlichften rJeinnn'rreib. T^enn ehe er Das rechre "IVipier jinDen,

ehe er mir fich über Da? ,^ormar einui uu'rDen fonnre, ehe er Die Q:^reire De? f)uuiDe6 unD Die

innere Aorin Der *3chrifr be|]inunr harre, ehe Die f)\abenfeDern herbeiaefchalfr, aefchnirren unD

•$"ufche einaerieben u\ir, reranuien qai^e ^Gochen, ohne Dat^ auch Da? minDe|]e aefchehen ivare.

-??hr eben folchen lIm)]anDen beaab er fich Denn leDesmal an? »Schreiben unD bracbre UMrflich

nach unD nach ein allerliebOe? -??aUiuffripr ^ufammen. T^ie $irel Der (^eDichre umren ,^rafrur.

Die "^H'rfe felbfl wn einer ftehciiDen fachfifchen -ÖanDfchnfr, an Dem CnDe eine? leDen C^eDichre?

eine analoqe T^ianerre, Die er enriwDer iraeuDau^ au?ac»vahlr oDer auch n>obl felbfr erfuiiDen

harre, roohei er Die »^chratfuren Der -öol^fchnirte unD ii^rucferOöcfe, Die man bei folcher &(-

leaenheir brauchr, aar zierlich nachuiahmen unitire. ^???ir Diefe T^inae, iiiDem er forrrücfre, wv-

^u^eiaen, mir Da? ÖMücF auf eine fomifch parherifche ^lunfe iuM'?urühmen, Dati ich nuch in fo

vortrefflicher .ÖauDfchrifr iHn'euv.ar fab, unD \\\\\v auf eine '^Irt, Die feine T^rucferpreiTe ^u er-

reichen im ftanDe fei, i]ab abennal? ^"^cranlalTuni], Die fchonften »^runDcn Diircb^ubriiuien.

jnDelTen n>ar fein llmaana nu'aen Der fchonen .Su'iinrnilTe, Die er befaf'. Doch immer im |lillen

lehrreich unD, uhmI er mein unruhiac?, hefriqei^ ^'oefen ^u Dampfen UMif're, auch im firrlicheii

i^inne für mich qan^ heilfain. i?luch harre er einen iian^ befonDeren ^iMDenvilIen i^eaen alle?

5)\ohe, imD feine '3pa|K' uwren Durchau? barocf, ohne lemal? in? T^erbe oDer •i'riiMale ;,u fallen,

(^eaen feine VanDfleure erlaubre er fich eine fracenhafre ^^Jlbneiaunq unD fchilDerre, u\i? fie auch

i^ornebmen mochren, nur luftiaen r>üaen. ^"^.efoiiDer? u\"ir er uncrkhopflich, eiiuelne x'??enfchen

fomifch Daruiftellen, u>ie er Denn an Dem "^luf'cren eine? leDen eru^a? auf^ufeiH'ii fauD. *3o

fonnre er fich, warn wir ^ufammen am Acnfter laaen, ihinDenlaiui befchafriaen. Die luM'über'

aeheiiDen ;u re;enfieren unD, uhmiu er aenualam an ihnen acraDelr, aenau unD uinfraiiDlich an-

ju^eiaen, umc fie fich eii^enrlich harren fleiDen follen, \v\i fie aehen, umc fie fich berraaen müjSren,

um al? orDenrhchc Veiire !u crkhemen. T^eraleichen 'J.^orfchlaae liefen meifteureil? auf eru\i?

llnaehoriae? unD Clbaefchmacfre? hinau?, fo Datj man nichr foipobl lachte über Da?, \vk Der

9??enfch au?fah, fonDern Darüber, umc er allenfall? hatte au?fehen fonnen, uhmiii er verrücff

iienua aeuH'fen u\ire, fich ;u verbilDen. jn allen folchen ^I^imien aina er aan; uiibarmber^ii]

^u "i'ocrf , ohne Daf er nur im ininDeften bo?haft aeuH'fen ivdre. i^aacaen uniti'ten ivir ihn oon
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iinfcrcr <?citc 511 qiuilcn,

UHMiii ivir ocificbcvtcii, C>at5

man ihn nach feinem

^1lu|ieren ivo nicht \i\\ einen

fran^öfifcben •i'an^mcilter,

t<och nuniimlen? für Cicn

^^ £JJ^, K^»- C/'^ >^^>* X'-^i afa^emifc^cn »3 pvacbmei-

fter anfehen miilfe. T^tefer

Tvomnivf n\U' C'cnn (?e-

UH>iMilich Das ^Hinal 511

ftunt>enKiniien ^Ibhaut»-

liuuicn, ivorin er i^eii hinr

meluu'iren UnrerfcbieC' her-

auf^iifc(?en pflegte, ^er

jUMfcben ibm unD einem

alten ,^ranuifen obtwilte.

.*?ierbei bl^•^ete er un?

aeuH^hnlicb allerlei unae-

fcbicfte l'Norfebläqe i\\\\,

Die ivir ibm ^ur ^^eranDe^

runa unC» 9??oMfi5ieruna

feiner (^arDerobe batten tbun fonnen. — I>ie f)ucbtimc? meine? T^icbtene , Da? icb nur um Deilo

eifriger trieb, als Die^^lbfcbrift fcboner imD fcrafälnaer oornaf te, neiate ftcb nnnmebr aänjiicb uim

i^uitiirlicben, ^um ^Inibren; unD uuMin Die (^eaenftanDe aiicb nicbt immer beDentenD fem fiMinten,

fo fiicbte icb fie Docb immer rem unD fcbarf au?^uDriKfeii, um \t> mebr, al? mein ,^reunD mir

öfter? \\\ beDenfen (\<\\>, um? Da? bcifi'cn uu'^lle, einen ^n'r? mit Der f)vabenfeDer uiiD •$"ufcbe auf

bollänDifcb -)>apier fcbreiben, n\i? Da^u für '^txi, Talent unD ^rinjlrenaunq aebore. Die man an

nicht? Veere? unD llberflüffiae? iHnfcbnu'nDen Dürfe. T^abei pfieate er aenu^bnlicb em fcrtiqe? >Öeft

aufVifcblai^en unD umftänDlicb au?einanDer 5U feigen, iwi? an Diefer oDer lener »3 teile nicbt flehen

Dürfe, unD un? cilücflich ^u preifen, Dat5 e? UMrflich nicht Da ftebe. »Jr fprach hierauf mit qrot^er

'J.^erachtuna iumi Der Qi^ucbDrucferei, aaierte Den *3eBer, fpottete über DelTen (^k'barDen, über Da?

eiliijc -Öm unD ^iMcDerareifen, unD leitete au? Diefem 9??an6rer alle? llnaU'af Der i'itteratur

her. ^aaeaen erhob er Den ^^InOanD unD Die eDle krtelluna eine? ^rchreibenDen unD feine ficb

foaleicb hin, um fie un? iuM';,u5eiaen, »vobei er un? Denn freilich au?fchalt, \>',\'^ UMr un? nicht

nach feinem ^^^eifpiel unD -???ufter ebenfo am *3chreibtifch betrüaen. ^^^un fam er tvieDer k\\\\

Den Äontraft mit Dem v^eifcr ^urücf, fehrte einen anaefam^enen ^"i^rief Da? Oberfte ^u unterfr

unD jciiiie, n>ie unanftanDiq e? fei, ct»t*a iumi unten nach oben oDcr pon Der Ovccbten ^ur i'infen

\\\ fchrciben, unD u\i? Deraleicben T^inae mehr ivaren, uuMnit man aan^e ^'^anDe anfüllen fönnte.

^'??it folcben unfcbaDlichen ^horheiten oeraeuDeten mx Die fduMie oeit, au^bei feinem

einctcfallen iväre, Daf' au? unferm 5lrcip ^ufallia etrra? au?aeben nnirDe, uu'lcbe? allaemeine

^enfation erreaen unD un? nicht in Den heften VeumunD brmaen feilte.

(kellert mochte nu'nia ,^reuDe an feinem -l>raftifum haben, unD n>enn er allenfall? Vuft

einpfanD, einii]e ^^Inleitun^) im profaifchen unD poetifchen "^til ju i^eben, ix^ that er e? priiHUiffime
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mir UH'tiicicii, iinrcr ^io UM'r m\^ nicht i,ähkn

^^lrftcn. T^ic l'ücfc, Die fich Dadurch in Dem

olfcnrlichcn Unrcrricbr crciab, flci^achtc -^NrofclTor

tiloDiuf^ aiifsuftillcn, Der fich im i'itrcrarifchcn,

.Slririfchcn iinD "^^octifchcn eini^HMi ?)\n\ crunn'bcn

hatte iinD aiP ein inniger, munterer, ^uthdtiiier

^^Jiinn foivchl bei Der'^lfaDemic aH in Der*crtaDf

^^iel ,^reunDe faiiD. ^h\ Die nunmehr ihmi ihm

iibernommcne ^tuni^e u>ic6 iinf> 0)ellert felbfb

nnt, \\\w Die .t?aiipt|ache betraf, fo merften mr
UHMiui llnterfchieD. '^lucb er fritifierte nur Dap

C^in^elne, fornaierte alcichfall? mit roter -J'mte,

imD mau befaiiD fich in Oiefellfchaft iumi lauter

(Dehlern, ohne eine '^liu^ficbt 511 haben, nu>rin

Da? .^xechte u' fuchen fei. ^sib hatte ihm einiae

von meinen fleinen i?lrbeiten gebracht. Die er nicht

libel hehaiiDcIte. ~l?lllein acwDe U' K'nci' 3fit

fcbrieb mau mir wn -Öaufe, Daf; ich auf Die

.^och^eif meine? Oiu'im? notauMiDia ein (^eDicht

liefern mülTe. ,^ch fühlte mich fo nu'it oon leuer

leichten uuD leichtfertiqeu -)>erioDe entfernt, in

UHicher mir ein ^^Ihnlicbe? ,vreuDe aemacbt hatte,

uiiD Da ich Der i'aac felb)i uicho abacnnuneu

fonnte, fo Dachte ich meine ^^Irbcit mit dufter-

liebem ^chimaf m\ i:'a(< be|K' heraup^u)hii>eu. jch iHnfammelte Daher Den a^iiueu Oliniip,

um über Die ->?eirat eine? ,^rauffurter rlvecbt^aolchrten ^u ratfcblaiien ; uuD \\\\\\: ern|]haft acuui],

n>ic C8 fich ^um ,'^c|k' eine? folchcn CJhrenmanne? n-^ohl fchicftc. l'veuue unD ^hemi? hatten fich

um feiuetUMlIen übermorfeii; Doch ein fchelmifcber Streich, Den '^linor Dem leideren f).Melte, lie|j

lene Den -^V-o^eK aenMimen, unD Die i^6na eutfcbicDen für Die -Öeirat.

T>ie '?lrbeit mif-jiel mir feinciinnH]?. jch erhielt iumi -Öaufe Darüber ein fcbone? ^c-

lobuiuna?fchreiben, bemühte mich mit einer uocbmaliaen auten '^Ihfcbrift unD hoffte meinem

Vchrer Doch auch einuien ^"^eifall ab^iiuötiaen. '?llleiu hier hatte ich'? fchlecht iietrolfeu. C:r

nahm Die »^acbe ftrcna, unD inDcm er Da? -^-ViroDillifcbc, u\i? Denn Doch in Dem CJinfall Uui,

cjar nicht beachtete, fo erflärte er Den (^YofKn '^lufumnD oon aottlichen \'??itteln ^u einem fo qc-

rinaen menfchlichen ouiecf für dutjer|] taDeln^^mert, iHnwie^^ Den Webrauch m\\> 0??if'brauch

folcber mntholoaifchen ,^iiiureu al? eine falfche, au? peDantifchen Seiten fich herfchreibeuDc Öe-

mohnbeit, fanD Den ^?iu?DrucF balD 5u hoch, balD ^u uieDrui unD hatte ^mar im einzelnen Der

roten •J'infe nicht qefchont, i>erficberte icDoch, Da|,' er noch ^u numia aethan habe.

v^olche ^tücFe nnirDen \\w\v anomnii iuM\]elefeu uiiD re^enfiert; allein mau pajite ein-

anDcr auf, unD e? blieb fein Oiehcimni?, Da|j Diefc oerunalücfte (yotteroerfaminluna mein ^Gerf

iliMvcfeu fei. T^a mir leDoch feine Äritif, numn ich feinen >3tauDpunft annahm, c\a\v-^ nchtiii

5u fein fchien, unD lene Gottheiten, naher befehen, freilich nur hohle <3cheinae|Kiltcn iwireu,

fo oenvünfcbtc ich Den i3efamten Olinnp, u^arf Da? .i3an5c mnthifche "Pantheon uhh], unD feit

tfhriftian '»'(luiiirt tflobiu^.

lOIadi tom riiiciiialt'c i'Dii VHntini C'Hwff.
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jener 3eir ftnD ^Imer iitiD hina Mc einv'ncn ©orrheiren, bie in meinen f(einen ®e^ichten adcn^

fall? aiifrrcrcn.

Unrcr Den ^^^er1onen, uuicix' ftcb ^"^ehrifch ^ii 3iclfchcibcn feine? QBi(5e6 erlefen hatte,

llant» acra^e tiloDiiifi obenan; auch tvar e? nicht fcha-^er, ihm eine fcmifdu' breite ah;,uaenMnnen.

%{?> eine ficine, etwa? tlarfe, i^eDrdnate ,viaur »var er m feinen '^etveaunaen heftia. etivae

fabric) in feinen ^^iuj^'ernnaen unC> unflet in feinem ^"^etraqen. iT'urch allee Dies nnterfchieD er

ftch wn feinen ^*??ithnraern, Die ihn leDoeh n>eaen feiner cjuren (Siaenfchafren unD Der fciu>nen

Jpolfnunaen, Die er aah, recht aern qelten lietjen.

^')a\n ühertrna ihm aeivohnlich Die ÖeDichte, iwiche fich bei feierlichen öeleaenheiten

notUHMiDia machten. C:r folate m Der foaenannten ODe Der '?lrt. Deren fich f)vamler beDiente,

Den fie aber auch aan;; allem fleiDete. (lloDiii? aber hatte fielt al? Ouichahmer befonDer? Die

fremDen ^Gorte aemerft, u-'LtDiirch lene Ouimlerfchen (^eDichte mit einem maieftdtifchen ~]>ompe

auftreten. Der, twil er Der Örot^'e ferne? ÖeaentlanDe? unD Der nbriaen poetifchen ^^^ehanDlunc}

aemäf' ift, auf Ohr, Öctnüt unD ^inbilDuna?fraft eine fehr ante ^ßirfuiui thut. ^"^ei ClloDiu?

hinaeaen crfchienen Diefe '^lu?Drücfe freniDartii3, inDem ferne ']>oefie übriqen? nicht aeeianet UHir,

Den ©eilt auf iraeuD eine ^Beife ju erheben.

Solche ÖcDichte muteten UMr nun oft fduMi acDnaft unD hochlich aelobt i^or uns fehen,

unD UMr fanDen es hochft antiof^ia, Dat^ er. Der uns Die heiDnifchen Öötter lunfümmert hatte,

fich nun eine anDere Veiter auf Den %^arnat^ aus ariechifchen unD romifchen ^lun'tfproiTen ^ufaminen-

wimmern nH>llte. ^iefe oft UMcDerfehrenDen '^lusDrücfe praqten fich feft in unfer (^eDdchtnis,

unD 5u luftiacr *3tunDe, Da UMr in Den .Sxohlaarten Den tretflichften .'Suchen ocr^ehrten, fiel

mir auf einmal cm, lene .Slraft- unD \'??ach tat orte in ein (^cDicht an Den .^\nchcnbdcfer

.'ÖenDel ^u verfammeln. ÖeDacht, aethan! UnD fo |1el)C e^ Denn auch hier, nMe es an eine

^it>anD Des .Kaufes mit ^"^leiftift anaefchrieben ivurDe.

„O '»OenDel, DelTen 9uihm »om ^ÜD ^um "i^^orDen reicht,

'5>erniinm Den ~lMan, Der ^u Deinen Ohren iKMqt!

3>u bdcf)], tvas (ballier unD ^J^riren emfia fuchen,

'^^iit fchöpfrifchem (^enie oriainelle y\uchen.

T^es 5\a|fcc0 O^can, Der fich itor Dir eraief^t,

3|1 fiil^er als Der ^aft. Der i>om .<?v.mettus fliefT

S^ein -Öaus, ein 9??onument, umc \v\v Den fünften lohnen,

llmhanaen mit •J'rophan, erzählt Den '?uUionen:

5luch ohne I^iaDem fanD ^ÖenDel hier fein Ölücf

UnD raubte Dem .Stothurn c\av manch ^^Ichtarofchentlücf.

(^lanjt Deine Ihn' Dereinft m maieilät'fchem ~)^ompe,

r^ann nteint Der -]>atriot an Deiner 5\atafombe.

3>och leb'! Dein Mortis fei iton eDler ^Trut ein ^Ic]},

^tiW hoch ivie Der Ol 'inp, umc Der "l-Virnaffus fe|l!

Äein ''^^halan).•. ÖnechenlauDs'^ mit romifchen ^^^alllftcn

Q^ernuH]' ©ermanien unD .»>enDeln 5U itenvüilen,

!I>ein ^Gohl i|l unfer *^toli. Dem VeiDen unfer *3^chmer^,

UnD >ÖenDels Tempel \\i Der 0?hifenf6hne -Öerj."
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T^icfc^ ®e^ic^t |'{al1^ (aiuic ^cir nnrcr fo im'cIch an^cl•cn, UH'Ichc Mc ^Gaiibc i'ciicr

3imnicr »cninycrrcn, ohne bcincrfr 51' uun-^cn, mit» uiir, Die ivir iiiiji iiciuicifam baran crqöt?t

f)artcn, »en]at?cn C6 ivin^ iinC' iiar über anderen T^inqcii. Öcraumc 3cit hcniach trat ß!loMii5

mit feinem „•0?iet»iMi" j^en^or, DelTcii ^Geisbeit, (^rct^mut iiub ^^u1e^^ iviv iiticiiMich Iddun-Iicb

faiit>cii, fo (ehr auch Die et'tlc ^^orllelhiiia t*e5 vjtiuf? beflatfcbt unirDc. jcb macbte c^leicb

abeni)p, als \v\v ^iifammeii in imfer ^i3einhaii? fameii, einen "l^roloa in .SviiitreliHnfen, au'» i?lrlefm

mit jmci cjro^en hälfen auftritt, fie an bei^e leiten Des ~•\^rof5enium? tlellt unC* nacb lun--

fc^ie^enen lutrldufiiaen ^ paffen ^cn ?nfcbauern iH'rtranf, t»at? in t^en beiden *3acFen moralifeb-

ä)lbetifcber ^anD befinMieb fei, Den ibnen Die ^ebaufvieler febr baiifia in Die i?hiaen a^erfen

nnirDen. I>er eine fei ndmlieh mit ^Gobltbaten ciefiillt. Die nicbie fo^eten, unD Der anDere

mit prdebria aufHieDnuften Öefintuinaen, Die nicbtp binier ficb barten. C;r entfernte ficb unaern

unD fam einiaeinal nMeDer, ermabnte Die 3nfcbaner ernOlieb, fieb an feine ^Iviriuina iu febren

unD Die 'l?liuien ^u^nmaeben, erinnerte fie, \vk er immer ibr AretinD acuiefen iinD e? aut mit

ibnen acmeint, nnD \va?> Derqleicben !I^inae mebr nmren. T^iefer -^M'oloa unirDe auf Der Stelle

iHMi ,'^reunD .»^orn im oimmer acfpielr, Docb blieb Der ^\\\^ aan> unter un?, e? ivarD nicbt

einmal eine '^Ibfcbrift acuLMiimen, unD Da? ^]>apier i^erlor ficb balD. .»?orn leDocb, Der Den

'^Irlefin flan^ avtk] VDnie)1elIt batte, lief," ficb'fi einfallen, mein öeDid^t an ->?enDel um mebrere

Ti-v .^{luiic IUIarten in SHcnbnitj.

' Ouu1' oiiicm ".'louiin-u.

'
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l.'>cvfc ^11 crrpcirem iini? c^ uinddit^ auf bcn „9??cbiMi" 511 beliehen. G:r ia^ ((> m^ w\\ iint»

UMi' foiitircii feine ,^reiiC>e baran Ixibcti, nunl UMr Me 3iifü(?e nicht eben fleiOreicb fan^cn, unC»

i?afi cr|le, in einem mni an^el•en »^inn qefchnebene (^e^icht unri enrOclIr oovfani. T^er ("^reunCi,

un^lIfrie^en über iinfere (yieidHii'ilti^ifeir , la unferen •$'a^e(, mocbte es a^^el•n iun\ie5ciiit baben,

Die e? neu uuD lu|]ii] fanden, ^luu machte man x'lbfchnften DaiHMi, Denen Der rOuif De5 (IloDiupfchen

„^???eDL>n6" ÜH]leich eine fchnelle "^.Vibli^itat iHnfchaffte. ^^Ulaemeine 9??if}billiatnia erfolate hier-

auf, unD Die Urheber (man hatte balD erfahren, Da(5 e? au? unferer Cl'lique heriuM'qei^anqen

nmri iviirDen höchlich actaDclt; Denn feit <Irone^]f? unD 'i)\i^]U ^^Inaritfen auf ÖottfcheD »var

Deraleichen nicht n-^ieDer iHM'aefommen. ^<3ir hatten um ohnehin früher fchon jurücfciejocien,

unD nun befauDen mv un?" i]ar im ,^a(le Der^^chuhu acacn Die übriqen -Döqcl. '^luch in 3>rc6Den

mochte man Die "Sache nicht autfünDen, unD fie hatte für um \w nicht unanaenehme. Doch crn|le

e^olaen. iT^er (^raf ViuDenau twir fchon eine ocitlanq mit Dem .pofmeitKn- feine? »Sohnp nicht

flau? jufrieDen. ^enn obc^leich Der junc^e ""Wann feine^nx'cje oernachlaffiqt nnirDe unD ^ehrifch

fich entmeDer in Dem 3immer De? lunaen ©rafen oDer n^enia)len?' Daneben hielt, nu'nn Die Vehr-

meiller ihre taalichen ^tuiiDen aaben. Die Äolleaia mit ihm fehr orDentlich frequentierte, bei

'^'aae nicht ohne ihn aueaim], auch Denfelbcn m\\ allen Spaiien^dnqen bei^leitete, fo u>aren wir

anDern Doch auch immer in '^Ipcle 4^aufe 5u finDen unD joqcn mit, n,>cnn man [u)h\\inDclte;

Da? machte fchon einiae? '^luffehcn. ^^ehrifch ac»viöhnte fich auch an un?, aab 5ulei?t meinen'

teil? abenD? iieiien neun Uhr feinen oöalina in Die 'ÖanDe De? ÄammerDiener? unD fuchte uu^

im ^Beinhaufe auf, UH>hin er jeDodt niemal? auDerö al? in ®d)uben unD Strümpfen, Den

!J^ei]en an Der t^eite unD aeuu^hnlich Den -'^iit unterm '^Irm, ^u fommen )>^((\ti. T^k ^pdt?e

unD ^horheiten. Die er in?acmein anaab, aiivacn in? UnenD liehe. ^0 hatte 5. ^Ti. einer unferer

(^reuuDe Die (^cn-^ohnheit, '^^unft 3ehne meajuc^ehen, nu'il er mit einem hübfchen .StinDe in '^\'r-

binDunq |knD, mit UHichem er fich nur um Dicfe Seit unterhalten fonnte. ^^ßir iHnniiit^ten ihn

unaern, unD ^"^ehrifch nahm fleh eine? '?lbenD?, wo UMr fehr oeranüat ^ufammen n>aren, im

)lillen i>or, ihn Die?mal nicht uu'ii^ulalTen. ^Vat Dem ^chlaae ^ehn iknD lener auf unD empfahl

fich. ^^ehrifch rief ihn an unD bat, einen '^luqenblicf \u nmrten, nx'il er alcich mitiiehen wolle.

^D^un beaann er i\uf Die anmutiqlle ^ll^eife erfl nach feinem T^eaen \u fuchen. Der Doch aanj

nor Den '^luaen ^auD, uuD aebarDete fich beim '^Infchnallen De?felben fo un.iiefchicft, t'a'^ er Damit

niemal? ^u (lanDe fommen fonnte. (fr machte e? auch anfana? fo natürlich, Da|5 niemanD

ein ?lrae? Dabei hatte. ^^11? er aber, um Daf* '^hema ^u imriieren, 5ule(5t iveiter flina, Daf^ Der

^eaen balD auf Die rechte Seite, balD ^mifchen Die ""^eine fam, fo cntflanD ein allgemeine?

(belachter, in Da? Der ,^orteilcnDc, auMcher iileichfall? ein lu|liaer (^efelle UHir, mit ein|1immfe,

unD '^Vhrifch fo lanqc acniahren licf^, bi? Die ^chdfer|]unDe lun-über n>ar. Da Denn nun cr|l

eine qcmeinfame ^'uji unD iH'ramuilid>e Unterhaltuna bi? tief in Die 'Duicht erfolate.

UiiiilücflicheruHMfe hatte '"^^ehrifch uuD mv Durch ihn noch einen ac»vilTen aiiDeren -löaiu]

ju einiaen ???dDchen, nxiche belfer u^aren al? ihr üuif, nH>Durch Denn aber unfer 3üif nid>t

qcforDert nu'rDen foiuite. '^??ian hatte un? manchmal in ihrem (harten aefehen, unD mir lenften

auch UH^hl unfern Spayeraaiu] Dahin, nunm Der umcje öraf Dabei ivar. Triefe? alle?" mod>te

jufammen aufc^efpart unD Dem "^uuer ^ulei^t berichtet n>orDen fein; aenufl, er fuchte auf eine

glimpfliche ^Geifc Den .'öofmeifter lop^unun-Dcn, Dem e? jeDoch ^um ölücf c]ereid>fe. ^ein

ante? i^lu(5ere, feine 5\enntnilTe unD Talente, feine Ovechtfchaffenheit, an Der niemanD etnia?

au?5ufei5en umtäte, hatten ihm Die ^^u'iiiuiu] unD 'Olchtuni] oorjmilicher -^^erfoncn erworben, auf
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Deren (JmpfcMuiu] er 511 Dem (Erbprinzen iumi T^elMn al? (Jr^iehcr berufen nnu'De unt» an Dem

-»?ofe eine? ni leDer 5)\ncfficbr rrefflicben ,^iirtten eui fcüDe? (^It'icf fanD.

T^er ^H'rluft eine? AreunDe? UMe %J^ebrifcb n\ir für inicb wn Der iiro|^'ten ''i\'Deunnu].

& biure micb i^er^oqen, inDein er niicb bilDere, unD feine (^ei]entvarr wwv imk], warn Das

einiaennatuMi für Die »3ociefar Arucbr bringen feilte, n>a? er an niicb ^u »venDen fin' anr qefun-

Den barre. Cr wufnc nueb ;u allerlei Clrnaein unD *3cbufliebem ui betveaen, u\i? aeraDe am
••\^lal^ wwv, uiiD meine aefelliaen <i"alente beran?zufei?en. ^IhmI leb aber in foleben T^maen feine

*3elb|]anDiiifeir eiworben barre, fo fiel leb aleicb. Da ieb n^ieDer allem »wir, in mein UMrriae?,

ftornfcbe? ^Gefen ^uriKf , unMcbe? immer ^unabm, le niunfrieDener icb iiber meine llmaebuna

n\ir, niDein leb nur einbilDere, DaH fie niebr mir mir ^nfrieDen lei. \'?iit Der UMlIfurlicbften Vaune

nabm ieb übel auf, um? leb mir barre jum '5.'^Drteil reebnen fiMUien, enrfernre maneben DaDurcb,

mir Dem icb bi?ber in leiDlicbem "^H'rbalrni? aellanDen barre, unD inufke bei mancberlei ^l?iDer'

UMrriafeiren, Die icb mir unD aiiDern, e? fei nun im <"bun oDer IhuerlalTen, im ouviel oDer

^unumia ^uaeun^en barre, wn ^Goblnn^llenDen Die ""^emerhma boren, Da|i c? mir an (frfabruna

fehle. T^a? (^leicbe faare mir nuMM irqenD ein 0)urDenfenDer, Der meine -^^roDufraMien fab,

befonDer? uhmiii fie ficb m\ Die Oluf'emvelr bcioaen. ;^cb beobacbrere Diefe fo aur icb fonnre,

faiiD aber Daran ivenia Crbaiilicbe? iinD muf're noch immer aeniia iu>n Dem -???einiaen biiun-

rbun, um fic nur errraalicb ^u finDen. '^lucb meinem ,vreunDe ^^^ebrifcb barre icb mancbnuil ^u-

i]efei>r, er folle mir Deurlicb niacben, n\i? Crfabruna fei. ^'3eil er aber ruMler -{"borbeiren ftecFre,

fo oerrroftere er micb i>on einem •J'aae ^um aiiDern unD erojtnere nur ^ulcHr nacb aro(5en lu^r-

bereirunaen: Die umbre Crfabruna fei c\an5 eiaenriicb, ax'nn man erfahre, wit ein (Erfahrner Die

(frfabruna erfabreiiD erfahren müiTe. ^l>enn \vw ihn nun hierüber aut^eril au?fchalren unD uir

JXeDe feifren, \\'' rerfirberre er, hinrer Diefen ^'oorren ftecfe ein aro|5e? Weheimni?, Da? ww al?;

Dann er|i beareifen UMirDen, UH'iin wiv erfahren harren — unD immer fo nieirer; Denn e? föftere

ihm nicht?, oierrelftunDenlana fo forr^ufprechen; Da Denn Da? (Erfahren immer erfahrner iiiiD

^ulei^r zur iwibrbaften Crfahruna nx'rDen uMirDe. ^Gollren tvir über folcbe ").^onen l^erztveifeln,

fo beteuerte er, Da|j er Diefe 'l?lrt, ficb Deutlich unD eiiiDrücflich zn machen, i^on Den neueften unD

iirof^ten *2chrifrftellern aelernr, ivelcbe im? aufmerffam acmachr, umc man eine ruhiiie ^vuhe

ruhen unD umc Die *^ rille im ftillen immer ftiHcr uun'Den fonnre.

^ufalliaernH'ife rühmre man m anrer C^efellfcbafr einen Offizier, Der ficb unrer im? auf

Urlaub befauD, al? einen i^orzüalicb unihlDenfenDen unD erfahrnen -???ann. Der Den hieben;

lahriaen .S\riea miraefochren unD fich ein allaememe? ^nrrauen ermorben habe. (E? fiel nicbr

fcbiver, micb ihm zu nähern, imD ivir fpazierren öfter? imreinanDer. T^er ^"^eariff iumi »Erfabruiu]

WM beinah fiv in meinem (^k'birne a*-'>vorDen, unD Da? -^eDürfni?, nur ihn flar zn machen,

leiDenfcbafrlicb. Offeninürui, mic ich »wir, enrDecfre icb ihm Die Unruhe, in Der icl> mich befanD.

Cr lächelte iiiiD u\ir freiiuDlicb iienuq, mir im Wefola meiner ,^raaen etiwi? ihmi feinem Veben

unD ron Der nacbften ^Init überhaupt zu erzählen, i\>obei freilich zulei?t UHMiia ^^^elTere? heran?-

fam, al? Dafi Die »Erfahruna un? üherzeuae, Daji unfere heften (^eDanfen, ^Günfche unD ^"^or-

fai>e unerreichbar feien, unD Daf; man Denieniaen, UH-Icber Deraleicbeii (drillen beae unD |'ie mir

Vehbafriafeir aut^'cre, lun-nebmlicb für einen unerfabrnen \*??enfcben halre.

T^a er leDoch ein UMcferer rücbriaer ^'?^alm wav, fo oerf'ieberre er mir, er habe Diefe

(Nullen felhft noch nicht av^nz aufaeaehen unD hefinDe t'icb bei Dem nuMuaen 031auhe, Viebe unD

''Öoffnuna, >va? ihm ühria aeblieben, noch aain leiDlicb. Cr muffte nur Darauf mele? rom .SU'iea
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crjdhkn, von ^er £cbcnf"it>cife im '^cli?, »ort (?cbarmii6e(n iint» ^cb(acf>rcn, bcfi>nt?erfi infofern

er X'lntctl C'araii i]cnoimmMi; t>a 1)01111 Dicfc iiiuKlHnicrcii ifrctqnilTc, intern fic auf cm ciinclnce

3nt»iiMbiuim bc^oiicii nnirDcn, ein aar nnmberlichc6 ^^liifcben i^enHiimcii. 3ch benux] ihn al^-

^atm 511 einer offenen ^r^ahhinq Der fiir^ lu^rher be(laiiC»cnen .»^ofiierhalrnilTc, wddx i^an^

mdrchcnbafr jii fem fcbieneii. ;"icb borre von C»er förperlicben ^tarfc iJUiquO? t'ej 3»veiten, i?en

»iclcn Äinttcrn C^eefelben unb feinem um^ebeuren i^lufumni), foDann iumi t>es ^^uU-bfoU^ers .SUinft-

unC» ^ammlunq6"lu|i, wm (trafen ^'^iriibl un^ ^effcn arcn^enlofcr %^runfliebc, Deren ein;eliieii

beinabe abqcfcbmacfr erfcbicn, von fo viel ,^eOen unC» -]>racbrcrii6inmiien, uuicbe famclicb C^iircb

Den tfmfaü ,^rieDricb? in ^acl-tfen abiiefcbmrten ann-Den. "i^^un Ku^en Die fLMiit]licben ^cblolTer

jcr|lövt. Die ^^^riiblfclu'n .'öerrlicbfeiren oernicbter, imD C5 ivar »on allem nur ein febr befcbaDiare?

berrlicbce; ^aiiD iibrii]iieblicbeii.

'^11? er inicb über lencn unfmniflen Öenu^ Dce ®liicffi vernninDcrt unD foDann über Da^

erfol.i]re llnqlücf berrübr fab unD micb bcDeutere, nMe man von einem erfabrncn ^)?lanne qeraDeui

verlamiC/ Dafj er über fein? von beiDen er|kuneii, nocb Daran einen ^ii lebbafren '^liitcil nebinen

foüe, fo fübire icb arofie l'u)!, in meiner bi^beriqen llnerfabrenbeir nocb eine ^Geilc 511 verbarren,

nu^rin er inicb Denn betldrfre unD recbr anqeleqenrlicb bar, icb mocbre micb bi? auf nuMtere^

immer an Die anaencbmen Qjrfabinuuien balrcii unD Die unanacnebmen foviel al? moqlicb ab^u-

(ebnen fucben, nunin fic ficb mir aufDriiiaen follren. ^in)l aber, aU ancDer im alliu'meinen Die

:")\eDe von ^rfabrum] war iinD icb ibm icnc polfenbaften "l^brafen De? ,^reunDee '"^^ebrifcb er-

jagte, fcbüttelre er IdcbcInD Den Äopf imD fai^i-': r,^a ficbt man, »vie efi mit ^^^ortcn qcbr.

Die nur einmal ausqefprocben fiiiD! Triefe Da flincien fo necfifcb, ]i\ fo albern, Da|i e? faft un-

nRH]licb fcbemen Dürfte , einen vernünfriiien ^inn binein^iilc^ien; unD Docb licf'c ficb vicKeicbr cm

'^Hnfud> macben."

UnD als icb in ibn Dranii, vcrfeijre er mit feiner verOanDiq beitcrn ^Geife: „^Genn t^ie

mir erlauben, inDcin icb ^U'tren ,^rcunD fommentiere iinD fuppliere, in feiner '?lrt fortuifabren,

fo Dünft inicb, er babe faiien nu^llcn, \:'C[i^ Die ^frfabnmc] nicbt? anDerec fei, al?" Dat^' man er-

fdbrt, nm5 man nicbt \ü erfabren nninfcbt, n>orauf es n>eniiiOenp in Diefer SiGelt meitlene

binaufliiuft."
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in anDcvcv '???ami, obiilcich iti ic^ctii '"^crrachr iu>ii '"^cfMifch unciiMich vcifchict'cn,

foniitc ^och in cmcm iicuMlTcii »^iiinc mir ihm iHn\]licbcii uhtC^cii; ich meine Okni,

UHichcr iitich inucr u'icictiiiicn -??iCiifdHMi iiciH>iTc, Die ihr Vchcii in einer bequemen Öe-

ühafriafeir hinrramnen. <^eine ,^relm^c felhft hefannten im ftillen, t>at5 er hei einem

fehr fcbonen Ouuurell feine innren jähre nicbr in iienuqfamer i'hanafeir vern>enC»er, De6nH\ien

er iiucb nie C^ahin iH'linnu fei, C»ie .V\unft mit iu''lifommner ^eehmf aiu^iiuiben. T^oeh fcbien ein

(leuMlTer ,^lei|5 feinem '^llrer oorbehairen ^u fein, lln^ es fehlte ihm ^ie iMclen jähre, Die ich ihn

fiinnte, nieinal? an *^rfiini)nnii nccb "^Irbeitfanifeit. ^5r harte mieb qleicb Den er|]en "^Uuienblicf

fehr an fieb lU^oqen; fcbcn feine ^Gohmuia, UMinDerfam unD ahniuu]5PL>ll, n\ir fijr mich hocbft

rei^enD. jn Dem alten *3chlLMTe "IMeifienbura aina man recht? in Der einen ^cfe eine erneute

heitre ^GenDeltreppe hinauf, ^le *3ale Der ocicbenafaDemie, Deren T'ireftor er wciv, fanD

man foDann linf?, bell unD acraumia; aber ^u ihm felbft qelanqte man nur Durch einen enaen,

Dunflen 03ana, mx DelTen CnDe man erft Den Cmrrirr ^u feinen Zimmern fuchre, ^u^ifcben Deren

OuMhe unD einem nunrlaufiaen SlornboDen man focben hertieiianiien »var. T^a? er|le (Gemach

n\ir mir -^^ilDern aefcbmüifr aus Der fpareren iralienifchen *3chule, wn \'??ei|lern. Deren ^'^Uv

inur er höchlich ^i prcifcn pflciire. ,l>a ich -^^rioarftunDen mir einiaen CDelleuren bei ihm i]e-

nommen harre, fo u>ar uns erlauhr, hier ^u zeichnen, unD nMr flelantUi-'n auch manchmal in fein

DaranftotJenDei" innere? yvahinerr, welche? ^lu^leich feine uuniiacn '"i^ücher, .Vainfr unD ^^uitu-

ralienfammlunaen unD u\i? ihn ÜMift umacbft intereffieren mochte, enthielt, 'lüllle? u\ir mit (^e-

fchmacf: einfach unD Derae|ialt acorDner, Daf' Der fleine f)vaum fehr iMcle? umfaf'te. T^ie

•0??6beln, v^chranfe, 'li^ortefeuillep eleipnr, ohne Bicrerei oDer tlhcrflul^. ^o \\\\v auch Das

erfte, ums er tiiu'^ empfahl uiiD uuM\uif er immer ^iirücffam. Die Einfalt in allem, u\i? .Svunft

unD .ÖaiiDiverf rereinr berror^ubriiuien berufen finD. "l?lls ein abi]efaiiter AemD Des »3chn6rfel

unD •>)??ufchehiH"fens unD Des c^an^en harocfen öefchmacfs, ^eii}re er uns Dcrcjlcichen in Tupfer

aertochne unD ae^eichnere alte \*??u|ier, im Öeqenfai? mir belferen "^H'r^ierunaen unD einfacheren

(Vormen Der -??iobeln foipohl als aiiDerer ?immerumaebuiuien, unD iveil alles um ihn her mir

Diefen •0??avimen ühereinftimmrc, fo macbren Die ^*3orre unD Vehren auf uns einen innren unD

DauernDen »^inDrucf. Oluch autierDem harre er (^kieacnheir, uns feine Öefmntmaen prafrifch

fehen ^i laiTen, inDein er fonuMM bei -"|.^rii>ar als Oveqimenrsperfonen in i^urem Olnfehen ftanD

unD bei neuen '"^^auren unD ^Hn'anDeruiu]en um f)\at acfraqr nnirDe. llberbaupr fehlen er ae-

iieuucr ju fein, etu\is adcacnrlich, ^u einem c^enMlTen 3uH\f unD (Gebrauch ^u iHn'ferriiien, als

Da|5 er für ficb beftehenDe T^nuie, uuiche eine arbt^cre "i^oIlcnDuna oerlanaen, unrcrnommen unD

ausiu'arbeirer harre; Deshalb er auch immer bereit unD ^ur -ÖanD u\ir, »venu Die ~'^^uchhanDler
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qrol^crc unti ficincrc Tupfer 511 irqcnC» einem

ilu'ife oevlaiuiten; wk t»cnn Me ^Miinettcn ui

\li3iiufclniamiP ci'|len Schriften iumi ihm ra^icvr

fiiit». Oft aber iiuidne er nur ffi^^eiiivifte oeicb-

minqen, in nuicbc ficb ÖeiM"er ^viiH ^U>r i» fcbicfen

Krtlan&. ^eiiie ,vii]iircn harren ^lIrchalIfi ernm?

^llliiemeiiiefi, um uichr ^u fallen jDeellefn vjeine

("grauen amren angenehm unD ^lefallii], feine

5\inC>er naio ijcnuc?; nur mir ben \'??annern nu^Kre

e? nicht forr, t»ic bei feiner \\w\v qeiftreichen, aber

^och immer nebuliOifcben imD ^uqleicb abbreiMC

ren^en •i'^Janier mci|lenreilP ba? '^Infehen wn
Va^^arcni erhielren. l>a er feine .Sxompofinonen

überhaupr uuMuner Mit (^orm al? auf Vicbt,

Scharren unD -???aiTen berecbnere, fo nahmen fie

ficb im qanjen i^ut aue; me t»enn alle?, wa^ er

rhar unt» hervorbrachre, iumi einer eiiinen Öraue
bciileirer ivar. ^Geil er nun Dabei eme enu]ennir

^clre i^^eiquna ^um ^"^eC^eutenben, ~?llleflLMifcben,

einen ?u'henqei)anfen i^rreqenDen mehr be^tiMncien

foiHite noch nuMlrc, fo aaben fcnic ^Gerfe immer

enwifi \n fumen unD unirDen lu^liftanCti^ Durch

einen '"J^eariff, Da fie eg Der .SVun|l unD Der '^hif

-

fiihruna nach nicbr fein fonnren. Triefe Ouch-

runq, anicbe immer i^efahrlicb i)], führre ihn manchmal bu'^ an Die (^ren^e Der^ anren Öe-

fciMiuuffi, nut nicht i]ar Darüber hinauf, ^eine i?lbfichren fuchtc er oft Durch Die nnuiDer-

liebten Einfalle unD Durch grillenhafte ^ eherne ui erreichen; la feinen betkn ^^Irbciten i|l t^etf^

ein humi>ri|]ifchcr 'IJlnihich lunliehen. Ißar Da? ^^^ublifum mit folcben T^in^^en nicht immer 511-

frieDen, fo rächte er fich Durch eine neue, noch nniiiDerlicbere <3cbnurre. ^0 (Icllte er fpdter

in Dem ^\M'5immer Des grollen ^loniertfaalee eine iDeale »^raiienfiiiur feiner i?lrt »or. Die eine

Vichtfcbere nach einer 5\er;e hinbenuHite, unD er freute fich aut5erorDentlich, warn er iH'ranlalfen

Eonnte, Daf^ man über Die ,^raiie tWtt, ob Diefe feltfame \'??ufe Da? Vicbt ^u puKn oDer vuuv

5ul6fchen i]eDenfe? n^o er Denn allerlei necfifcbe ^^cii^eDanfen fchelmifch henun'blicfen lief^.

T^ocb machte Die ^rbauuna De? neuen Theater? ^u meiner 3eit Da? arof^te '^luffehen,

in UHicbem fein lun'hana. Da er noch qan^ neu a>ar, (\tm\} eine auf^erorDcntlich liebliche ^2Bir-

funq that. (.>fer hatte Die -???ufen au? Den ^Golfen, auf Denen fie bei folcben Öcleiienheiten

qcnu>hnlich fchuH'ben, auf Die ^rDe vierfei?r. ^inen '^Vn'hof 5um •J'empel De? f)uihm? fchmücften

Die *3 tarnen De? ^ophofle? unD ~?lri)lophane5^ um nx'lcbe fich alle neueren vrchaulpielDichter

lunfammelten. -*Mer nun nniren Die (Göttinnen Der .S\ün|le aleichfall? iu\iemi>artiq uiiD alle?

nnirDia unD fchon. ^^^un aber fommt Da? '^IninDerliche! T^urch Die freie •0??irre fah man Da?

|^orral De? fern)iehenDen ^'empel?, unD ein ^??iann in leichrer jacfe aina ^UMfchen beiDeii

obiieDacbren (Gruppen, ohne fich um fie ^u befümmern, hiuDurcb, qeraDe auf Den 'Tempel lo?;

man fah ihn Daher im Düafen, er mar nicht befonDcr? aupije^eichnet. T^iefer nun follte ^hafe-

'.'(tam Avu•^ncll Cfcr im hohen -Hltcr.

lOlad^ Dem ^l(lcml^l^o iH'irv'liitiMi ("nmi
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©cfchmacf 511 tMlbcn iint» un^ mit t>cn «^rforbcrnilTcn cincfi /^iinfltvcrf^ bcfannt ju machen,

ohne iicrat»c ^u iicvlaniicn, ^af5 tvir c^ hcnunin-inc^cii folltcn. l>a iiiin t^cr ,^lci(? ohiKbiii meine

^ache mehr »var, ^enn ee macbre mir nicbte l^criiniiqen, ale twie mich anjloii, fo nnivC>e ich

nach unD nadi nu'* nicht Uxifu], ^och mitlmiitia, unD nunl C>ie Äenntni? bequemer i)l ale Dae

$hun, fo lie|5 ich mn- aefallen, ivobm er um nach feiner ^Geife ^u führen aeC'achte.

3u jener Seit tvar „©aö i^eben Der ^???a(er" von T^'^^lrqeniMlIe m? T^eiitfche überfeijt;

ich erhielt e? aan^ frifch imt> |hit>ierte ee emfic] aenuiv !I!^ie? fcbien Öfern \u iiefaKen, nn^ er

lunfdHitfte un? (^elecienhcit, am Den c^roficn Veip^^er ^ammlun^en manches ^^^ortefeuille ]u

fehen unt» leitete um DaDurch jur Öefchichte Der 5\nn|l ein. 5lber auch Diefe (lbuni]en brad^ten

bei mir eine aiiDere "^<oirhau] heritor, als er im ^inn haben mochte. !t^ie mancherlei ©cflen-

llänDe, nuiche ich von Den .S\ün|}iern behanDclt fab, envecFten Das poetifche Talent in mir,

unD \VK man ja ivohl ein .Stupfer ^u einem ÖeDicht macht, fo ma6te ich nun ÖeDichte ju

Den .Suipfern unD 3eichnuiuien, mDem ich mir Die Darauf vorc]e)1ellten ^"}>erfoncn in ihrem

Tic ^^(ciijcnbiirii mit rfcr^ 'ilHMnniiuv

i,'3?act* fiiu'v Siiifti'vmuj ihmi Okilu-.'



T^cr -t'^of C'cr -picit^ciilnini mir Dem (Sinqang jui- SlunftafaDcmic.

(9Mcfi ciiu-m .öeljl'dinitt.)
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t^tM-kmcf-icnbcn ^m^ nachfo((icnt>cn 3^t^c^n^c

in iHn'qcqcnu\irriiicn, bal^ auch cm flcmcp

i'icD, ^a6 ihnen wohl iicycmr harte, 511 ^Ic^

ren nnif^te, iint» 1> michneivohnre, Me.Slimrtc

in ^HTbin^inui niirenumDer ui herrachren.

ja felb|l Die ,^chlqn|fe, t>ie ich rhat, Dat^'

meine ÖeDichre manchmal hcfchreibenD anir'

Den, tvarcn mu' m Der ,'^olae, alf ich ui

mehrerer ^"^cfmmma fam, nin:lich, niDem

fie mich anf Den UnrcrfchicD Der .SUmlte

anfmcrffain machrcn. "^hmi lolchcn fleinen

l)uuicn ftanDen mehrere m Der <3amm'
h\m, nuiche 'Tehrifch oeranftalter harre;

Ci'^ ift aber nichre Daocn iihri^i aehliehen.

T^a? .Svuiift- niiD Öefchmacffclemeiir,

nun'in (>fer lehre nnD auf anichein man
felbti uifofern man ihn fleil^ia hefnchrc, qerraaen nnirDe, ivarD auch DaDurch immer UMirDuier uiiD

erfreulicher, Daj^ er fich aern abaekhicDener oDer ahUH'fcnDer \*??dnner erinnerre, mir Denen er

m "^Hn'halrni? tieftanDen harre, oDer folche? noch immer forrerhielr; ivie er Denn, wenn er

lemanDem einmal feine '^Ichrumi aefchenfr, unrerdnDerlich in Dem ^"^crrac^en i^eiien Denfelhen

blieb tuiD fich immer aleich aeneiar eruMC?.

•^uichDem nnr unrer Den AranuMen luM'u'ialich ^Tav'luf harren rühmen hören, machre

er unc auch mir Deurfchen in Diefem ,vache rhariaen 0??annern befannr. ^^'o erfuhren wir, Daf;

-]>rofe)Tor Schrift a(^ Viehhaber, v2 ammler, ivcnner, -???itarbeirer Der 5vun|r khone T^ienfte

Ckv^ Vaiibhauö in ?ölii;.

r.io .^ Olli öticii haue.

(Oiacl> i'i'UT .}^a^il•llllul von jiMmiui SiiicnuMi .'liuttcv.



3)»citcr Seif. 'Äditeö ©uit. •I'i:

iCu'vs? 2hcati'nHn1*aiuv

ilcIciOcr iitiC» fcitic Öcldnfainfcir ^u umhrcr ;^ör^c^Il1ll ^cl•fc(l>cn amiovciiDcr habe. -*?eiiicrfc ^a

c\a]in durfte nicht unihl iiciuimit uun•^cl^ teile au'il er fich mit t'eii ali^ii fiiiMicbeii ^^liifiiiuien

Der Dciitfcheii .VmiiijI, a>elche iXer wcnk] \(\\\m, (\av ^u emfui a[\]C\[\ teilfi weil er einmal mit

"^iMiufelmann nnüiiiberlich verfahren \w\v, tvelcbe? ihm Demi niemalf< lu'r^iehen uu-rDen fonnte.

i?luf Vippert? -'^^emiihmuien icDoch n\irD unfere ^?lufmerflamfeit fräffn] hnuie'citet, inDem unfer

i'ehrer DvU^ ^8eri)ienO Derfelben qemnifam hcrauf^nfeifcii ivufüe. T^enn ohiileich, faiue er, Me

Statuen unD iiriMkren ^"^^ilDuHnfe ÖrnnD unD (^)ipfcl aller Äun)tfenntni5 hliehen, fo feien fie

Doch \'\>\vM im Original alr^ '?lhau|^ feiten ^ii fehen, t'ahini^eiien Dnrch i'ippert eine fleine ^Gelt

oon Ü)emmen hefannt tverDe, m ivelcher Der 'Eliten fal^licheree "^H'rDienft, aliicf liehe CJrfmDuni],
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^n^ccfniii^icic ^iifainmcntlcKunci, acfcbmacfi^odc ^"^chanMiirKi alIffa((cn^cr un^ bcc^rciflichcr n^crC'c,

auch ki i\> i]rot^cr 9?iCiuic Die ^H'i\]lcidMiiu] eher in6i]licb fei. jn^em \vn uiif mm ^amlr finnel

als erlaubt n\ir, bcfcbäfriiiten, fo nnirC>e auf Das hohe ilunltleben -^Giiutelmaiins in 3wlien

biiuicDeurer, uuD UMr nahmen DeiTen erfte ^cbrifren mit Cln^acht in Die -ÖanDe; Denn i>fer

hatte eine leiDenfcbaftliche ^^erebruni] für ihn. Die er im? aar leicht eiiiiuflo^'en vermochte. !Das

-].^rDblematifche lener fleinen ~?luffaBe, Die fich noch Da^u Durch ^r^nie fclb|f iun'n>irren unD ftch

auf aan^ fpeyellc 9??eimnu]en unD ^reianilTe belieben, iH'rmochten i\Mr \\\\iv nicht ^u ent^itfern;

allein nieil (>fer oicl ^inputi- Darauf iiebaht unD er Das i^imnaelium Des »Schonen, mehr noch

Des (^efcbmacfsollen unD Olnaenehmen, auch uns imahlaffia überlieferte, fo faiiDen UMr Den

vjinn im allaemcinen tvieDcr unD Dünften uns bei folchen "^luslequnaen um De|K> ficbcrcr ju

geben, als ivir es für fein aeriiuies ©lücf achteten, aus Derfelhen Quelle ^u fchopfen, aus Der

^uKtelmann feinen erften T^ur|t c^e|]illt hatte.

Siner ^taDt fann fein iir6^eres ©lücf beaeanen, als n^enn mehrere im Öuten unD

^Kcbten aleicbaefmnte, fchon aebilDeie \'??aimer Dafelh|l nebencinauDer nuM>nen. Triefen "3}or-

^lUa hatte £eij.nia unD aeno^' ihn um fo frieDlicber, als ficb noch nicht fo manche iJnt^UHMunaen

Des Urteils hen^oraetban hatten, ^'öuher, .Slupferftichfammler unD nu^blaeühter Äenner, hatte

noch ant^erDem Das Danfhar anerfannte "^^erDien|], Daf^ er Den ^Gert Der Deutfcben Vitteratur

auch Den ^^ramofen hefannt ^u machen aeDachte; .S'xreucbauf, i'iehhaber mit qeübtem ^"^licf. Der

alSi^reunD Der aan^en.Slunftfocietat alle *3ammlunaen für Die femiaen anfeben fonnte; ^infler.

Der Die einficbtsi^olle ,vreuDe, Die er an feinen ^cbawn bccjte, fehr aern mit anDern teilte;

manclier anDere, Der ficb anfcblofi, alle lebten unD n^rften nur m einem >2inne, unD ich

nni^te mich nicht ^u erinnern, fo oft ich auch, nunin fie Slunftixunfe Durchfahen, heiu'>obnen

Durfte, Dvit5 icinals ein 3»fiefpalt entftauDen nnire: immer fam hillicieruH-ife Die »Schule

in 'Betracht, aus melcber Der .Svünjller bcn^oraeaamien. Die 3^'^/ •" E'ci' fi' gelebt. Das he-

fonDere Talent, Das ihm Die "?uuur verliehen, unD Der (^raD, auf n>elchen er es in Der Olus-

fübruna gebracht. T^a ivar feine "l^orliehc a^cDer für geilllichc noch für u>eltliche Öegen-

ftiinDe, für lanDliche ober für ftaDtifcbe, lebenDige oDcr leblofe; Die ,^rage n\ir immer nach Dem

5\unllgemdt^en.

Oh ficb nun gleich Diefe Viebhaber unD *2 ammler nach ihrer Vage, vjinnesart, "J-^er-

mögen unD (Gelegenheit mehr gegen Die nieDerlaiiDifche »Schule richteten, fo uvirD Doch, inDem

man fein 5luge an Den unenDlichen ^^erDienften Der norDuH't^lichen .SUinlller übte, ein febnfucbts-

ooll oerehrenDer '"^^licF nach SüDoften immer offen gehalten.

UnD fo muHtc Die llnirerfitat, au'» ich Die 3n>ecfe meiner ,vamilie, la meine eignen oer-

faumte, mid'» in Demienigen hegrünDen, roorin i&> Die grollte 3iifi'icDcnheit meines i'ebens fmDen

follte; auch i|l mir Der ^inDrucf lener l'ofalitdten, in nuicben ich fo bcDeutenDe "^Inregungen

empfangen, immer hbcbft lieh unD mert geblieben. T^ie alte -^-Meit^enburg, Die oimmer Der

rifaDemie, lun- allen aber l>fers 2lNohnung, nicht nu'niger Die l^^Ginflerfcbe unD 3uchterfd>e

Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gcgemwirtig.

^in lunger -???ann ieDoch, Der, inDem ficb altere untereinanDer ron fchon hefannten

Thingen unterhalten, nur beiläufig unterrichtet UMrD, unD nuichem Das fchuH'rl'ie Öefchdft, Das

alles 5urecht ^u legen. Dabei überladen bleibt, muf^ fid> in einer fehr peinlichen i'age befiinDen.

3ch fah mich Daher mit anDern fehnfuchtsiuMl nach einer neuen Erleuchtung um. Die uns Denn

auch Durch einen \'?ainn fommen follte. Dem mir fchon oicl fchulDig umren.
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Öfore .S\inC>ei'.
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5luf ',n-»cicr(ci ^'l?cife fann bcr ©cif! hocMich erfrcur werben: biirch ^llnfchaiiiinq unt»

""^^cniilf. Olbcr IC11C5 crfcrbcrr einen uM'irDiiien (^eqen)tanb, Der nicbr immer hereir, unD enie

iH'rhalrni?md{5iiie '"^ilDimii, ^ii Der man niebt i^eraDe cjelan^t i|i T^er ^'^eiirilf himiet^cn \v\[\

nur ^JmpfänaiichFeit, er brinqt ben j:nhalr mir iinb ift felliil ^a? ^Gerfiieua C'er %?ili)inui.

T^aher tvar un? lener Vidn|h\iM \mb\\ UMlIfommen, Den C^er x>LMTre|tliche T^enfer Durch Düftre

'3ßolfen viuf uns herahleirete. •\'?ian mu(? ^inniltnii fein, um ficb ^u iH'nieiiemviirruien, ivelche

'^l?irfuiui i'effmqi-^ „Vaofoon" auf un? au?i'ibre, inbem biefe? ^IGerf un? aue Der f)\eaion eine?

fümmerlicben "^Infchauen? in Die freien ÖcfilDe De? (^eDanfen? hmrif-. T^ae fc lanae nii|^;

pcrftanDcne ut pictura poesis wwx auf einmal Mlnriar, Der UnrerfcbieD Der bilDenDen unD

ÜveDefinifte flar. Die (Gipfel beiDer erfcbienen nun aerrcmu, \v\c nab ibre '^^afen aucb ^ufammen-

ftofjen mocbren. T^er bilDenDe >ü'inftier folire ficb iinierbalb Der Ören:,e De? vrdnMien halten,

iiHMin Dem reDeuDen, Der Die ^'^eDeutunq leDer ^?lrr nicht enthehren fann, auch Darüber binau?-

iufcbuu'ifen inuxionnr roarc. ^fcnf arbeitet für Den äußeren <^inn. Der nur Durch Dae Schone

hefrieDiat UMrD, Diefer für Die ^finbilDuna^fraft, Die ficb wi^H mit Dem -^^älilicben noch ah^

jinDen maq. ^<oie lu^r einem ^i^liB erleuchteten ficb um alle AoUien Diefe? herrlichen (^cDanfen?,

alle hieberiqe anleiteiiDe unD urteilenDe .Slritif nmrD ivie ein abaetrai^ener Dvocf uuMiieaHMten,

mv hielten uns wn allem Übel erloft unD alaubten mit einiaem -???itleiD m\\ \)\.u-< fonft fo herr-

liche Iti. jahrbunDerr berabblicfen ;u Dürfen, uu'» man in Deutfchen '"^^ilDu^erten unD ÖeDichten

Das i'ehen nur unter Der ,vi>rm eines 'chellenbehaiiaenen "^uirren. Den <'dD unter Der Uniform

eines flapperuDen (Gerippes foiiMC Die notuuniDiiien unD ^ufalliaen Übel Der ^Init unter Dem

^"^ilDe Des frai?enhaften Teufels ;u i>eraeaemvartiaen nnit^te.

Clm meiften ent^ücfte inis Die »Schönheit jenes (^eDanfens, Dat^ Die "Eliten Den •$"i>D als

Den ^ruDer Des »^'cblafs anerfannt unD beiDe, wk es ^'??enachmen ae^icmt, ^um ^Hn'nu'cbfeln

c^leicb aebilDet. -Öier fonnten UMr nun erft Den •J'numpb Des »Schonen höchlich feiern unD Das

.f>at5liche leDer Olrt, Da es Doch einmal aus Der ^Gelt nicht \n vertreiben ifr, im 5)\eiche Der

5\unft nur m Den nieDruien Vvreis Des Vacherlichen venwifen.

S)ic J^errlichfeif folcher -Öaupt unD ÖrunDbei^ritfe erfcheint nur Dem öemüt, auf

UHichej^ \k ihre unenDliche ^Girffainfeit ausüben, erfdx'iiit inn- Der 3eit, in n^clcbcr fie erfehnt,

im rechten Cluaenhlicf hervortreten. T^a befchaftiaen ficb Die, tvelchen mit folcher •^uibruiui

flcDienr i]\, liebevoll cian^e Epochen ihres ^'ebens Damit unD erfreuen fich eines übei-ichivamilichen

^Gachsrums, inDelTen es nicht an \'?ienfchen fehlt. Die ficb auf Der *^telle einer folchen ^<oirfuna

UMDerfeiH'u, unD nicht an anDern, Die m Der ,Volqc an Dem hoben »3inne marften unD mafeln.

^Imc ficb aber '^eariff nnD Clnfchauuna nH'cbfeln>eife forDern, \\> fonnte id-» Diefe neuen

ÖeDanfcn mehr lam^e verarbeiten, ohne i^^^} ein unenDliches "^un-lant^en bei mir entftanDen nnire.

Doch einmal beDeuteuDe Munfnverfe in arof'erer 0??aiTe ^u erblafen. jch entfcbicD mich Daher,

X^resDen ohne Aufenthalt ]u befuchen. Oln Der nötigen ^"i^arfchaft fehlte es mir nicht; aber es

ivaren anDere *3chnMeriiifeiten ^u üheiwinDcn, Die id) Durch mein iirillenhaftes ^Sefen noch

ohne ^?^ot vermehrte; Denn ich hielt meinen l^orfai? vor leDcrmann aeheim, nunl id"» Die Dortiaen

5lunt]fchdt?e qain nach eiancr 'Art 511 betrachten nn'infchte unD, umc ich meinte, mich von memaiiD

nn^lltc irre machen laiTen. Auf-er Diefem unirD Durch noch eine auDre ^InmDerlichfeit eine fo

einfache »3ache veruMcfelter.

"iGir haben anaeborne unD aner^oqene ^^chu>vichen, unD es möchte noch Die ("^raiie fein,

UH'lche von heiDen uns am meiften ^u fchaffen qeben. v^o i)ern id> mich mit leDer Art von

i
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j^Vrictcvifc mit ^iiiilhclmiiic Cfcv.

oul'lant'Cii bcfannr luachrc imt» Da^ii nuinduMi '^Inlat^ i]chabr hatte, u\n' imr Doch wn inciiicin

"^Hucr eine lUit^crlk ~i?(hiiciinnui cieqcii alle (yaOhofc ciiuicflotktiHM'Dcii. '?!iif feinen Oveifeii Durch

Italien, ,^raiifreich iiiiD T^eiitfchlaiiD hatte fich Mefe Öefimuiiu] feft hei ihin eiiiqennir^elt. Oh
er iileich feiten in ^i'ilDern fpracl'» iinD Diefelhen mir, au'nn er fehr heiter u>ar, ;n -Öiilfe rief,

fo pfleate er Doch manchmal ^ii UM'eDerhoIeii: in Dem ^hore eine? (^aflhoff alauhe er immer

ein arot^e? krpmnenaeuH'he atiPiiefpannt ^u fehen, \o fimftlich, Da|i Die jnfeften ^uvir hinein'

ii>drt5, aher felh|] Die primleaierten ^*3efpen nicht nnqerupft heraiu'^flieqen fiMinten. iSe fchien

ihm etUHifi ^frfchrecf liehe?, Dafiir, Daf' man feinen ÖeanMinheiren imD allem, um? einem lieh

im Vehen iwire, entfaate imD nach Der ^l?eife De? ^Girt? unD Der .Slellner lehte, noch iiherma|5ia

befahlen ^n miiiTen. Cr prie? Die -Öofpitalitat alter rieiten, unD fo iiin]ern er fon|] auch etiva?
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Unqcwohntei? im 4^rtufc Dulöctc, fo übte er bocb Öallfrciiiit»Khaft, bcfonbcr^ an 5lün|l(ci'n unC<

^"sirruofcii; wie ^enn ÖeiHUtcr ^ccfa^ immer fem Ciiartier bei im^ bcbielr, imt> ^^Ibel, &cr

lei?re ^'?7iififer, nuicber C^ie (^ambe mit (^liaf imD '^\'ifall bebanbelre, UH>bl aufqeiiommeii mit»

beniirrer anirC'e. ll?ie biirre icb micb mm mit folcbeii jin^enDemDrücfeii, t»ie bif^ber Durcb mcbre

aii6iiel6fcbr UH^rt^en, eiufeblieti\Mi foimen, in einer fremden ^raDr einen (^a^bof ^u berretenV

^Ikbt^ n\ire leicbter i]enx1en, alP bei i^uten ,^rennDen ein Ouartier 511 1fln^en; -'Oofrat .Slrebel,

^liTelTor >>^ernuiim ^m^ andere batren mn- fcbon ofr ^alu^n qefprocben; allem aucb Diefen follre

meine Su'ife ein Öebeunnie bleiben, un^ icb iKrier anf Den i\ninberlicb|]en (finfall. '^^^ein

©tiibennacbbar, t>er |lei|5icic ^l)eolog, Dem feine 5liu]en leiDer immer mebr ablegten, hatte einen

Q^^ertvanDten m !i>re5Den, einen ^cbufter, mit Dem er iumi 3eit ^n 3eit ^^riefe ipecbfelte.

tiefer 9??ann ivar mir wcc^m feiner dUi|5enmqen fcbon Idnat^ b6ch|1 iiierfanirDii] qen-^orDen, imD

Die '^liihnift emej^ feiner "^^riefe iwirD ihmi um immer fefldcb gefeiert. T^ie '^Irt, uuMiiit er Die

5\laiien feines Die ^^MinDbeit befiircbtenDen ^^etters eiwiDerte, ivar aan^ eii]en; Denn er bemiibre

ficb nicht um ^ro)tartmDe, nxicbe immer fchiver ^u jinDen fniD; aber Die beirere ^^Irr, uuMnir

er fem eiancp au]te, arnicfi, nuibfeliaef Veben berrachrete. Der »^cber^. Den er felb|t Den Übeln

nnD Unbeqnemlicbfeiten abqenMnn, Die uniuTunitllicbe tlber^eucinmi, Daf,' Dae l'eben an unD für

fich ein (^nt fei, reilre ficb Demieniaen mit. Der Den ^"^M'ief lai'^ nnD oerfei:te ihn nuMiiat^ens für

'^luiienblicfe in eine iileiche ^timmuiu]. ^fnthufiatlifch, tvie ich mar, hatte icb Diefen 9?iaiin

öfters lu'rbmDlicb arütkm lalTen, feine iilücfliche i^uunraahe qerübmt miD Den ^Gimfcb, ihn

fennen ^n lernen, iieanlk'rt. T^iefes alles iH>rau0ciefe(;t, fchien mir nicht? natürlicher, als ihn

aiif^ufnchen, mich mit ihm ^n nntcrhalten, la bei ihm \u n>ohnen nnD ihn recht qenan fennen

ju lernen. 9??em qnter .SVanDiDat aab mir nach einigem ^BiDer|h'ebeii einen mühfani iiefchriebenen

^rief mit, unD ich fuhr, meine 9??arrifel in Der ^afcbe, mit Der c^elben .Slntfche febnfuchtsooll

nach T^resDen.

3cb fncbte nach meinem ^chnller miD fanD ihn balD in Der Dor|laDt. '^hif feinem

©chcmcl fmenD, empfim^ er micb frennDlicb unD faqre lacbeliiD, iiachDem er Den ^5.M•ief flclefen:

»3tch fehe hieraus, inmier .^öcrr, ^a^ jbi" ci" nniiiDerlicher (i'hriO feiD." — „^Gie Das, '???eillerY"

verfei?te ich. „llMinDerlich i]} nicht ühe( iiemeint," fuhr er fort, „man nennt lemanD fo. Der

fich nicht i)leich i)}, unD ich nenne ^ic einen unmDerlichen (lhri)"ien, \vt\l <^ie fich in einem

®tücf als Den ^^uicbfolqer Des -»Oerrn befennen, in Dem anDern aber nicht." '^Inf meine ^!^itte,

micb aufuiflaren, \\wi er meiter: „^s fcheint, Daf? ijbre '^Ibficbt i(i eine fröhliche ^^^.orfcbafr

Den ^l?lrmen unD "I^^ieDricjen ju iierfünDiaeii; Das ift fcbon, unD Diefe

^^lacbabmuna De^ .f:^errn \\} I6blid>; ^ie follren aber Dabei bcDenfen,

Daf] er lieber bei u^oblbabcnDen unD reichen Veurcn ^u ^ifche faf5, uu'» es

aur bcrqina, unD Dat? er felbO Den \lGoblaeruch Des ^"^alfams nichr wv-

fcbmäbre, nunuMi *^ie au^bl bei mir Das 0^cc]enreil finDen fömuen."

!Diefer lutliqe 5lnfana feiere micb .qlcich in innren -lömnor, imD

»vir necften einanDer eine !|ieniliche ^Geile herum, ^ie ,^rau OanD he-

Denflich, u>ie fie einen folcben Öa|i unrerbrinaen unD bewMrren folle. '^luch

hierüber harre er febr arrii^e Einfalle, Die fich nichr allein auf Die ^J!^ibel,

fonDern auch auf (^orrfrieDs (Thronif beunien, unD als ivir einii] ivaren,

Dat^ icb bleiben folle, fo qab icb meinen -^eurel, umc er \\\w, Der ^<oirrin

5ran5iLiiih..^{vniduiiif. jum Olufbebcn uuD cifuchre fk, meiin erums noric] fei, ficb Daraus 511 inn-
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Ichcii. T^a er c? ablcfMion nn^Krc l^l^ mit einer ^cbalfheir ^ti verftehen i]C[b, Dal? er nicht fo

alH]eln\iiiiu fei, als er auf leben nioclHc, fo entivattnete ich ihn ^a^iird-», ^a^• ich Kiiite: unC>

warn ef^ auch nur nnire, um ^af^ ^GaiTer in ^Gem ^u innwauDeln, lo win^c \vM, Da hcui-

5utaiie feine ^*3tniDer mehr acfehehen, ein foichcf probate? -'^aufmittcl nicht am unreduen

Orte fein. T^ie ^Girtin fehlen mein f)\eDen unD .ÖanDeln immer meniacr feltfam ui finDen,

UMr hatten uiif^ balD meuianDcr aefchicft unD brachten emen febr heitern OlbenD ^u. C:r

bheb ftch immer alcich, wcü allci'^ am-' einer Ouelie flot^. «3 ein Ciaentum u>ar em tiichtii^er

\*??enfcbenoerrtan!). Der auf einem heiteren (^3emi!t ruhte unD fich in Der aleichinaHu^cn her-

aebracbten -{"Ivitiafeit qefiel. T^afi er unablaffui arbeitete, war fem Crftec unD "^^otu'^enDiiirtee,

Daf; er alle? ilbriae al? ^ufallii] anfah. Dies beamhrte fein ^J^ehallen; unD ich mufjte ihn lun-

xMclen anDern in Die .SUalTc Dcrjennien rechnen, unichc prafrifche 'IMiilofopben, bennitnlofe ^'oelt

auMfeii aenannt unirDen.

T'ie vrtunDe, ivo Die (Valerie erblfnet tverDen feilte, mit llnaeDulD ern\irtet, erfchien.

jch trat in Diefes -Öeiliafum, unD meine "^nn-ivuiiDeruiu] übcrftiea leDen %J^eari|f, Den ich mir

nemacht hatte. T^iefer in fich felbft UMcDcrfcbrciiDe «3 aal, m ivclchcm -"l^racbt unD :l\einlichfeif

bei Der qretUen »3tille berrfcbten. Die bleuDenDen .Ouibmen, alle Der 3eit noch naber, in Der fie

veraulDet unirDen, Der aebohnte ,^utHH>Den, Die mehr i^on ^chauenDen betretenen als iumi

i?lrbeitcnDcn benuBten f)väume qaben ein Weftibl wu ,^cierlichfeit, einda in feiner Olrt, Da? um
fo mehr Der CmpiiiiDuiui ähnelte, u^omit man ein Ö3otfei-hau? betritt, al? Der <?cbmucf fo

manche? -Tempel?, Der OJeaenftanD fo mancher \?lnbetuiia hier abcrmal?, nur ^,11 heiliaen Sinn]}-

lUwfen aufaeftellt erfchien. 3ch liefi mir Die hirforifche l>emonftration meine? ,^iibrer? c^ar

n^ohl aefallcn, nur erbat ich mir, in Der autJeren Walcrie bleiben ui Diirfen. -Öier faiiD ich mich

iu meinem Q^ebaaen UMrflicb ui -Öaufe. *2dHin hatte ich ilunfe mehrerer .S\iinfiler gcfebn,

auDere fannte ich Durch .SlupferOiche, aiiDere Dem \^iamen nad»; \&> Krbebltc c? nicht unD flötete

meinem ,vübrer DaDurcb eiiiiae? "^Hn'trauen ein, la ihn erc^öifte Da? CntuKfen, Da? ich bei

vrtiKfen äußerte, ivo Der -pinfel über Die i^uuur Den >3iea DaiuMitruq; Denn folche T^inqe

UMren e? luM'^üalicb, Die nueh an fich ^^aen, n^o Die iHn'aleidnma mit Der bcfannten ^^uttur

Den ^Gcrt Der .Svunft iionvcnDia erbohen imiHte.

'?ll? ich bei meinem *3cbufter UMcDer eintrat, um Da? 0??ittaa?mahl ,11 aenietien, trauete

ich meinen Oluaen fauni; Denn ich erlaubte em -'^ilD i>on OftaDe oor nur ^u feben, fo vollfommen,

Da(5 man e? nur auf Die (Valerie hatte hanaen Dürfen, krtelluiu] Der ÖeiienftdnDe, i'icht,

Schatten, braunlicher ?cint De? 03an^eii, maqifche .Öaltunq, alle?, um? man in lenen ^lMlDern

beanmDert, fab ich hier in Der ^Girflicbfeit. C? ivar Da? erfte\'??al, DaH
ich auf einen fo hohen ©raD Die Öabe aeivahr unirDc, Die ich nachher

mit mehrerem -"^^-nMifufein übte. Die Ouuur ndmlicb mit Den '?luaen Diefe?

oDer lenc? .S-aniftlcr? ui feben. Denen ^Gerfen ich foeben eine befouDcre

'I*lufmerffamfeit aeuMDmet hatte. ÄMefe ,vahiafeit hat mir viel (^enuf' ae

UMhrt, aber auch Die "^^eaierDe vermehrt. Der 'riu?übunii eine? •$'aleni?.

Da? mir Die '^Ou'itur oerfaat \n haben fehlen, iumi rieit !;u 3eit eifria

nacb^uhanaen.

3ch befuchte Die (Valerie 5U allen vcraonnten *3tunDcn unD fuhr

fort, mein ^nt;ücfen über manche förtlicbe ^Gerfe lUM'laut au?5tifprechcn.

3ch vereitelte DaDurcb meinen löblichen ^nnfai?, unbefannt unD unbemerft i'i'riii'aci .öutn-r.
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^11 bleiben; unb öa ficb bifber nur ein llnteraiif-

fchcr nur nur abiiciicbcn barrc, nabni nun auch

Der (Valerie jnfpcftor T}\(\t :")ucDel wn inir^^iori^

iint* nuicbrc nucb auf iiar mancbcf^ aiifmcrffain,

nuicbc? lu^r^iuilicb ni meiner *^pbarc ]n liefen

fcbien. ^s(\> fanD Diefen rretflicben •0??ann Damals

ebenfo t\\mo, unt> aefdllii], al? icb ibn nachher

mehrere jähre bmDurch .i)efehen, unD \vk er fich

noch heute envei)i. ^cin 'l'ilb bat fich mir mit

lenen Muntlfchai?en fo m emfi iH'nvoben, Dat^

icb beiDe niemalf' aefon^ert erbiicfe, la fein 'i?!n'

teufen hat mich nach jtalien beiileiter, u>i> mir

feine (^eciennnu't m manchen arct^^cn unC» reichen

^ammlinuien febr ivinifcheniM\HnT aenu'fen iwire.

T^a man auch mit ,vremDen luiC' llnbefann-

ten folche ^^erfe nicht thmim unC> ohne uu'chfel-

feitiqe Teilnahme betrachten fann, ihr ^rinblaf

iMclinebr am er|]en aeeiauct ift, Die Öemiiter qeaen-

cinanDer ^u eröffnen, fo fam ich auch Dafelbft mit

einem luinien \'??anne in? C^efprach, Der fich in

T^repDen auüubalren unD einer i'ciiation anui-

qcbören fcbien. ^r luD mich ein, abenDe in einen

ÖafthDf ^u fomnien, »t>o fich eine muntere Öefeü-

fchaft verfanunle, unD »vo man, inDem jcDer eine

maf'iiie 3ecbe bezahle, einiae qan^ iHn\vmate

^tunDen ^ibrinaen fönne.

jch fanD mich ein, ohne Die (^efellfcbaft anzutreffen, uiiD Der .SUilner feilte nucb einiaer-

malten in ^"Neru^unDerunc;, al? er mir i>on Dem -'^errn. Der mich bcftellt, ein .Svompliment am-
richtete, n>oDurch Diefer eine ClntfcbulDiquiu], i>i\'ß er etn\u^ fpater fommen nun-De, an mich

c^elamien lief?, mit Dem 3iifa(?e, icb follte mich an nichtf^ jio^en, u\i6 voniebe, auch unn-De icb

nicht? auMter al? meine eii^ne 3echc ;u befahlen haben, ^cb nnit^te nicht, nm? ich au? Diefcn

^IBorten machen follte, aber Die >^pinnen>eben meine? "i^ater? fielen mir ein, unD ich faf'te mich,

um 5U enwirten, n\i? Da fommen mochte. !i^ie (^efellfcbaft lunfamnuite fich, mein "Tefannter

ftellte mich w\\ uiiD ich Durfte nicht laiu^e aufmerfen, fo fanD icb, Daf? e? auf ^^inflififation

eine? iuiuien ^'^Jenfcben hinau?aebe. Der al? ein "?anilinq fich Durch ein iH>rlaute?, anmat^liche?

^Gefen auszeichnete; ich nahm mich Daher febr in acht, Daf5 man nicht etn^a Vuft fiiiDen mochte,

mich 5U feinem (Gefährten aue^nerfeben. ""^ei ^ifdu* >v>arD lene '^Ibficht leDermann Deutlici>er,

nur nicht ihm. 9??an zechte immer (larfer, unD al? man zulei-:t feiner (beliebten 511 ^bren aleicb^

fall? ein "i.'siiHit anaeOimmt, fo fchuMir leDer hoch unD teuer, au? Diefen ÖUifern Dürfe nun

meiter fein $ranf i^efcbeben; man nmrf fie hinter ficb, unD Die? \\\w ^m <2ii]nal zu UH'it aröf'eren

'^horheiten. ^iiDlich enrzoa ich mich c^anz fachte, unD Der Äellner, inDein er mir eine febr billige

3eche abforDerte, erfuchte mich tiMeDerzufommen, Da e? nicht alle i?lbenDe fo bunt bersiebe.

3ch hatte wen in mein Oiiiirtier, unD e? anu' nah an •0??itternacht, al? ich e:- erreichte, ^ie

(»)ottfnl^ 'Ji.!iiiflcr.
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^hurcn fatiD icb iiiUHnfcMoffon, a((of^ nmr xu

^cm, imD eine Vainpc crIciidHcrc Den cn^haiie"'

lieben 3iitKinC», ivo ^cnn mein immer mehr cjc-

iibre(^ '?lmie foi^leich C»ii5 fchotille
'"^

il^ wu^ chal

fcn erblicfre, wn Dem ich uwb iiicbr loiMnacbeii

foniire, fo t'v'it^ ff' mii' willen *3cbiaf vertrieb.

3>ie nuMiiiien i'iuie inemcf^ '?lufciubalt?

inT^refi^en iwiren allein ^cr05emal^e^1alerie o,c-

nM^mer. T^ie ~?lnnfen )'^lln^cn nocb in Den
^"l)'!

viiHlmu' Defi Öi'ol^en (^virtetifv leb lehnte ah, fie ^u

fehen fottMe alkns nhriae,U'>af^ I^re!?i)en .SU>tllichei^

enthielt; nur ^u ^u^ll von C^er l!lherjeuainui, Dafi

in nnC> an ber(ycnialf»efammluiui felhft mir noch

iMeIep i\'rboraen bleiben miilTe. "^o nahm ich

^en ^In'rt C'er italienifchen 0??eitter mehr Mit

•J'reu lm^ (Glauben an, al? Da|5 ich mir enie

Cinficht in Denkiben hatte anmat^'en fönnen.

^l?a? ich nicht als '"^uunr anfehen, an Die *^ teile

C>er i^uunr feigen, mit einem befanntcn (^eqen

ftani) oer^ileichen fonnte, \\\w auf micl"» nicht

UMrffam. l>er marerielle CinDrucf \\\ e?, Der Den

vlnfana Kib|] ^u leDer höheren Viehhaberei macht.

•'??tit meinem *3chu|ler inntruq ich mich

i]an5 iiut. 0:r »var i^eiOreich miD maimuUaltui

aenua, unD »vir überboten unf^ manchmal an necfifchen »Einfallen; leDoch ein -???eiifch, Der fich

tlliicflich prei|i unD wu aiiDern iH'rlantif, Dat^ fic Daii (bleiche thnn follen, verteilt un? m ein

9??i(H>ehaiien, la Die ^GieDerholuiu] folcher (>3e|nnunuien macht uns l'aiu]eauMle. ^cl"* M'it' "i"-"'"'

nuMM bcKhaftuu, unterhalten, auüiereat, aber feine^UHHi? alücflich, unD Die »Schuhe nach

feinem Vei|kn au^llten mir nicht paiTen. ^Bir fchieDen icDoch alt^ Die heften AreunDe, unD auch

meine ^Girtin \\\\v beim i?lhfchieDe nicht un^ufrieDen mit mir.

*3o feilte mir Denn auch noch fur^ vor meiner '^Ibreife ettvai^ fehr "?lnqenebmef^ heacanen.

l>urch Die "^H'rmittluna lenei'^ lunaen x'^Janneji, Der fich UMcDer bei mir m einiaen .suxDit ,11 feircn

UMinfchfe, marD ich Dem T^ireftor von -ÖaiieDorn ^^orae)lellt, Der mir feine *^ammluiui mit arof-er

Öiitc ooniMC? unD fich an Dem C:nthufiaf mu(^ De? lumjen .SxuntlfreunDei^ hochlich ei\u>i?te. vf r u\ir,

UMC efi einem .Svenner iu"icmt, m Die 'TMIDer, Die er hefafl qan^ euientlich in-rliebt. unD fanD Daher

feiten an anDern eine -J'eilnabme, \vk er fie nn'mfchte. ^"i^efonDerr^ machte es.^ ihm ,vreiiDe, DaO

mir ein ^^MlD von ^chvanefelD iian^ übermdfJiii iiefiel; Dat5 ich Daffelbe in leDem einzelnen $eilc

^u greifen unD !,u erheben nicht im'iDe umrD; Denn aeraDe !:'anDlchaffen, Die mich an Den fchonen

heitern •Öimmel, unter unichem ich beraiuHMiMcbfen , UMcDcr erinnerten. Die -).^ilal^ellfulle lener

ÖciienDen unD n\ii^ fonft für 05unft ein »varmere? .Sllinia Den •0??en1chen i^eivahrt, rührten mich

in Der "?iachbilDunii am meinen, iiiDem fie eine fehnfüchtiiie cfrinneruiui in mir aufrciucn.

Triefe foftlichen, (^eitl unD *3inn ^ur u\ihren .Slunit vorbereitenDen Crfabrunaen UMirDen

leDoch Durch einen Der traurii)ftcn Olnblicfe unterbrochen uiiD ijeDainpft, Durch Den vcrftorten unD

(ihriftian Viitn>iii vvn .l?al^c^cl•|I.

lOuiit tciii n^^omal^^ ihmi \MiinMi (''n\iff. >
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»crobeten 3tIllan^ fo mancher ^tra^c 'i^rcfi^cn^, t»m'ch bie ich meinen "^Beci nahm. T^ie

?)??ohrcn|h\if5c im v2:cburr fouMC bic .Slreu^firche mit ihrem acbDrllenen ^urm briafren fich mir

tief ein unt» flehen noch tvie ein Dunfler ,^[ecf in meiner (Einbilbtma?fraft. ^hmi ber 5liippel

ber ("^rauenfirche fah ich biefe leibiaen •$"riimnier ^UMfchen bie fchone lldDtifche Orbnmu^ hinein-

qefdt; ba rühmte mir ber .Svij|ler t»ie .Sviinll be? ^'^^aiimeiticr?, auicher 5virdu' unC» S\n\>fcl auf

einen fo unerunnifchtcn ("^all fchon eingerichtet unb bomhenfe|l erbaut hatte. Ü^er aufc »Safrillan

beutete mir ali^bann auf f)uiinen nach allen Reifen unb fachte bebenflich lafonifch: „T>ns hat

ber ,^einb aetban!"

•^0 fehrte ich nun julci^t, obaleich unaern, nach Veip^ia ^uriicf unb fanb meine (^reunbe,

bie folche ^^(bfchiveifuniien wn mir nicht ae^^iohnt maren, in i^rofjer 'J.Hn'aMmbenma, befchaftigt

mit allerlei .SUMiiefturen, u\i?" meine aebeimuifn^DlIe rluife nuihl habe bebeuten follen. ^i?enn

ich ihnen i:'i\v(\\if meine (^cfchichte qanj orbentlich erzählte, erflarten fic mir folcbe für ein

9??drcben unb fuchten fcharffinnii^ hinter bae Üvdtfel in fommen, ba? id'» unter ber ^chujlcrs

herberqe ju lun-büllen mutUMlIiii flenucj fei.

iL

2,^..,J<,..

wanit ßaiij

S'er Jpeiimarfl mit fcr Avaucnfirdic.

iO?iHt oiiicv 9ill^i^•lllul ^l'J liiuuilottf.

'
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.?drrcn ftc mir aber ins .^?cr^ fchcn fonncn, fo nnn•^cn fk feinen 9??umMlIcn ^arin enr-

^ccfr haben; Denn Die ^Gahrbeir lene? alren ^Ihmti^ Buivadn' an Äeinirni? ift rinuHicbf an

llnrnhe, Itarte mich mit qan^er ÖeuMlt actrotfen, nnD je mehr ich micl"> anftrem]re, Daejeniiie,

)\\w ich iiefehn, u' orDnen iinD nnr umieianen, le UHMiit^er aelaiu] e(^ mir; ich mn|ue mir uileirf

ein llilleii 'i^uU'hUMrfen gefallen laifen. l>ar> i^euu^hnliche i'ehen eri]ri|t mich uneDer, unD ich fiihlre

mich ^uleiff (\ai^ hehaalich, UH'nn ein frennM'chafrlicher Umaanii, ^miahme an .SvenntnilTen, Die

mir acmd|5 n>aren, niiD eine i^euMiTe Ühuiui Der -ÖanD mich auf eine nu'nii^er heDentenDc, aber

meinen Mrafren mehr proporrionierre ^Geife bcfchaftiaren.

C;ine fehr anaenehme niiD fin' mich heilfame ^Hn-binDniui, ^u Der ich adamite, mar Die

mit Dem ^"^rcirfopfiikhen .Öanfe. ^"^^ernharD €hri)loph %^reitfopf. Der eiaentliche »^rifrer Der

^s=

f

f>\iuiu' tcC' Strcii^nirmC'.
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Ter iiolfi'iH' i'iär.

^nmifie, bcr al^ ein armer ^uch^nIcfer(lefeI( nach ^eip^iq

qcfDmiiien \\\w, Icbrc noch lI^^ bcu^ohntc t>en ÖDl^ellcn

^J.^lirell, ein anfehnlicbefi (^ebmiDe a\i\ t»ein 'i^icucn ^?ieu-

nuufr, mir 03orrfclu'C' al6 -»^amnieiHMTcn. T^cr «Sohn

johvinn (Verrieb Immanuel \\\w aud-» fduMi lanq)i ver-

heirarer unD ^ater mehrerer .SlinDer. (Sinen ^eil ibreö an-

fehnlicben ^^erinoqenp iilviiibten fie nicbr beffer an^ve^^en

511 fonnen, alf^ niC»em fie em iirc»|5ep neue? .^Oaiifi, „3um
filbcrnen ^^ären'^ ^em er|ten \]eiKiuJber, erridneren, nuM-

cbefi boher unC' nuMtläufinier alf t'as <5tammhau? felb|1

anqeleiir nH^r^. C^era^e ^11 ^er 3cit De^ ^^\nief nnirt» ich

mir t^er ,^amilic befannr. ;^er lilrelle ^ohn mochre cinii^e

3ahre mehr haben alö idi, ein nu^hk^ellalrerer ium^er

???aim, i^er ^*??iifif enieben un^ qeiibr, fcuuihl ^en i^liiciel

alfi t^ie "i^ioline ferrn] ^n behandeln. T^er5UUMre, einerreue

iiure i^eele, iilcichfall? mnfilalifch, belehre nichr »veniaer

als Der alre|ie Die.SliMi^errc, Die ofrer? oeranftalrer nnu'Den.

*^ie tvaren mir beiDe üm\mc auch if Irern unD t^dmH'frern

t1cu>LHKn; ichflim] ihnen beim '^luf- unC« '?lu?bau, beim ^)??6blIercn unD ifm^ichen ^ur -ÖaiiD, unb

beiiriff Dadurch manchem, \vm ftch auf ein folche? Öefchdfr be^iehr; auch harre ich ©eleiienheir,

Die Ofcrifchen l'ehrcn aniicn>enDer 511 fchn. ^\u Dem neuen -'?aufe. Da? ich alfo enrftehen fah, ivar

ich ofr ^um ^"^^cfnch. ^Ivr rrieben manches qemeinfchafrlich, unD Der alrefte fcmpiMiierre einiiic

meiner ^icDer, Die ^eDrucfr feinen '^^uimen, aber nichr Den menmien fiihrren unD nu'niq bcfannr <\v

UHM'Den fmD. Jch habe Die belferen anpiu"oaen unD ^UMfchcn meinen iibnacn fleinen '•^Noefien ein-

i^'fchalrer. T^er '^uucr harre Den ^^^creiiDrucf crfunDen oDcr oen^olIfcMumner. Iumi einer fchonen

^"i'ibliorhef. Die ftch meinen? auf Den Urfprum] Der -"^uchDrucferei unD ihr ^Uachfirum be^og, er

laubre er mir Den (Gebrauch, nu^Durcb ich mir in Diefem ,'^ache einige Äennmie cniHirb. jm^leicben

fanD ich Dafelbfl aure Äupfernunfe, Die Da? i?l(rerrum Dartlellren, uiiD fe(?re meine »^'ruDien aud>

w\\ Diefcrvreire forr, nu'lcbe DaDurch noch mehr iieförDerrunirDen, DatuMneanfchnliche»^cbiiH'fel-

fammhuu] beim Umyehcn in llnorDnuna i^eraren war. 3^cb brachre fic fo qur ich fonnrc UMcDcr

5urechre unD wwv acnoruu. Dabei mich im iipperr unD aiiDern unnufehen. ^inen ^?ir^r, X^ofror

9u'ichel, qleichfall? einen .Öau?aenolTen, fiMifulrierre ich wn ocir ^u 3eir, Da ich mich nunmehr

franf. Doch unmuftern fiihlre, unD fo fiihrren unr vufammen ein (lille?, anmuriae? i'eben.

"?'iun foilre ich in Diefcm ^»^aufe noch eine anDere '?lrr ^u^n ^^crbinDumi eiiuieben. ifö

\i\] nämlich in Die \»?AinfarDe Der 5vupfer)lecher ^rocf. Cr ivar um ^^lürnbcra aeburric?, ein

fehr fleil^iiicr unD in feinen Olrbciren i^enauer unD orDcnrlicher -??iann. 'i?luch er itach umc Öerfer

nach Ofcrifchen 3eichnuniicn ,i]r6f,'ere unD fleinere -)Marren, Die 5u Svomancn unD öeDichrcn

immer mehr in ^chunnu] famen. (^-r raDierrc fehr fauber, fo \)i\f; Die "?lrbeir am Dem ^^'lintHilTer

beinahe iu>llenDer herau?fam unD mir Dem ÖrabOichel, Den er fehr i^ur führre, nur »vcnii^e^

nachzuhelfen blieb. Cr machrc einen aenauen Überfchlaa, umc lamie ihn eine -'J.Marre befchafrii]cn

uM'irDe, unD mehr? wwv iicrmöaenD, ihn von feiner ^i?lrbeir abunnifen, uu'nn er nichr fein racjlicb

iHn'qefci^re? '•'i.V'nfum rollbrachr harre. »^0 \\\\; er an einem breiren ~l?lrbeir?rifch am iiroj^en

(^lebelfenjkr in einer fehr orDcnrlichen unD reinlichen <2rube, n^o ihm ,^rau unD jmci $6d>rer
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hdiifilichc ®efcUfchaft lci(lctcii. I^imi Mcfcii (c(5tcn i("f ^ic eine iilucflich iHTheiratet lIn^ &ie

andere eine vorbildliche .V\iintllenn; fie fitiD lebeiu'^kiinilich meine ,^reuni)nnien iieblieben. ^d^

reilte mm meine 3eir ^nnfcheii i?ei) obern un^ untern "^ tocfiwrfen imb atrachierre mich febr cm

^en 0??ann, i)er bei feinem anhaltenden ,^leit5e einen herrlichen .'Öumor befaf? unb C>ie Öutmiiticj-

feit felb|] n>ar.

i^^Jich reifte Me reinliche •J'echnif Mefer .VUm|krt, mit» ich cjcfellte mich ^n ihm, um auch

etUHiP Deriileichen ^u uerfertiiien. -^^Jeine "^iciiiunq hatte fich nMcDer auf Me VanDfchaft «elenft,

Me mir bei einfamcn ^pa!|ieri]aiu]en unterhalten^, an fich erreichbar ttnD in t<cn .SUmtltverfen

fafilicher crfcbien ale Die menfchliche ,^imir, Me mich abfchrecfte. jch raMcrte Daher unter

feiner 'l?lnleituiui oerfchieDene VanDfchaften nach Thiele unb andern, Die, obqleid) »on einer

unaeübten -ÖanD innfertuit, Doch eiim]eii C^tfcfr machten unD aut aufgenommen ivurDen. T^af>

03runDieren Der -^Nlatten, Da? ^<3ei(5anth'eichen Derfelbeii, Dae :lvaDicrcn felbft unD ^ulei?t Da?

^^l'lifen aab maimiiifaltnie ""^efchäfti^^unq, unD ich war balD Dabin i]elamit, .Da|j ich meinem

9??ei|Kn' in manchen T^inaen beiftehen fonnte. 9?(ir fehlte nicht Die beim "?li?en n6tii]e ^[xi\

merffainfeit, unD feiten Daf' mir etuni? mit^lana; aber ich hatte nicht "i^orficht aenuii, mich

qcaen Die fchaDlichcn 4>im|le_ju oenwihren. Die fich bei folcher (Gelegenheit ^u entUMcteln pfleaen,

unD \K moaen n^ohl ^u Den Übeln beiiietraiien haben. Die mid"> nachher eine 3citlanM quälten.

.otiMfchen folchen ^?lrbeiten unirDc auch manchmal. Damit la alle? lu'rfucht UMU'De, in -'^olj qc'

fchnitten. jch oerfertiate innfchicDene f leine

T^rucferllocfe nach frainöfifchen •'???u|lern,

unD manche? Davon nmrD brauchbar ae

fuiiDen. ^'))'ian laife mich hier noch emiqer

'0??anner acDenfen, auiche fich in Veip^ia

aufhielten oDer Dafelb|l auf fur^e 3eit ver-

UHMlten. .S\rei?|]euereiimehmer ^iHMf'C, in

feinen beftcn ,uibren, heiter, freunDlich unD

UivorfominenD, a>arD von im? i^eliebt unD

aefchaijt. ?u\ir UH>llten ww feine Theater

ftiufe nicht Durchau? fiir mulK'rhaft aelten

laiTen, liefen im? aber Doch Davon hmreif'en,

unD feine Opern, Durch >»>illern auf eine

leichte ^ßeife belebt, machten un? viel ^n'r

aniuH'n. *3chiebler, von -Öambura, betrat

Diefelbuie ^"^ahn, unD Delfen „i'ifuarD unD

T^ariolcttc" n>arD von un? aleichfall? be

aunftiat. Cfchenbura, ein fchoner luiiaer

'???ann, nur um nuMiiae? alter c\U \v\v,

UMchnete fich unter Den *3tuDierenDen vor-

teilhaft au?. ?acharia lief- fich'? emiae

^Gochen bei un? aefallcn unD fpei^e. Durch

feinen ^"^ruDer emaeleitct, mit un? an einem

^ifche. ^<3ir fchaiften e?, wk billia, fiir

eine i^hre, ivechfelmuMfe Durch ein paar
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alIficl•or^cntlicbe Öcrichtc, rcicMicbcrcn "^uKh-

rifch mit» aiiPi^efiidHcrcn ^Gciii iinfcrni öaft

,11 UMlIfabrcn, i?cr, als ein arol^cr, uuMil-

acftalrcrcr, bchaii lieber 9?ivinn, feine •i^u'uiuiu]

:,u einer iiiiren •^'afel niebr inn'behlre. i'effnu]

rraf 511 einer 3oit ein, nu"» ivir, icli mciK

niebr, n\ifv im .SU>pf barren; ep beliebte

luifv ibm niixjent»? ;ii Gefallen 511 hieben,

w ^ie Orte, wo er binfam, u' lu'rnieiC'en,

UHibrfebeinlicb Wiü tvir im? ^11 qut ^llnften,

i^on ferne ^u fteben, iinC* feinen '^Infprneb

niacben fonnten, 111 ein ndbere? "^^erbvilt-

nii^ mit ibin ai iieKin^cn. X^iefe aniienblicf-

liebe Ollbernbeit, C'ie aber bei einer an-

mat^lieben unD qrillenbaften jui]enC> niebts

^elteneji i|l, be|lrafte ficb freilich in ^er

,^oUie, int>em icb liefen fo luM'^iialicben nnC»

lUMi mir anfi"^ b6ei''fte qefcbaiuen -???aiin nie-

mals mit '^Imien lUleben.

%J^ei allen ^'^enutbunqen leDocb, nuicbe

ficb auf .S\imft uiiD Altertum be;oqen, batte

let^er itet? ^iMncfclmann i>or '?lin]en, ^elTen

^iiebtuifeit im "^uuerlanDe mit (^ntbiifiae-

Q.'icniharC' (iln-tftpph i'rcufppf.

<.9uirt> einem ~l\1|lflll1fnull^l•.'

mm anerfannt unirDe. ^Gir lafen lüeif^u]

feine ^ebriften unD fucbten une Die Um-
)1dnC»e befannt ^u macben, unter nuMcben

er Die er|]en aefcbrieben batte. ^iMr fanden Dann mancbe "?lnficbten, Die ficb iumi Ofern ber-

;ufcbreiben fcbienen, la foaar vrcber? unD (drillen nacb feiner Olrt, unD lief^en mcbr iiacb, bij;

\vn um* einen unaefabren '^ci^riff wn Der C^eleaenbeit aemacbt batten, bei uuicber Diefe merf-

nM'irDii]en unD Doch mitunter fo ratfelbaften »^cbriften entliaiiDen iwiren, ob mir es cjleicb Dabei

nicbt febr qenau nabmen: Denn Die juaenD umH lieber anaereat als unterricbtet fem, unD ee

amr nicbt Da? leiste \*??al, Da|^ icb eine beDeutenDe ^TilDunqf|lufe fibnllinifdH'u ^J^ lattern oer-

Danfen follte.

*^? n\ir Damali-^ in Der Vitteratur eine fcböne 3eit, uu'' i^or^üalicben 9??enfcben nocb mit

Olcbtuiui beqeiinet unirDe, obaleicb Die .S\lo(?ifeben .*?dnDel unD ieffina? ^UMitriMunfen fcbon Darauf

binDeuteten, Daf^ Diefe ^pocbe ficb balD fcbliel^en nu'rDe. ^iMncfelmann iienof einer folcben

alUiemeinen, unan^ietaileten la'rebmuKi, unD man UH'ifJ, niie empfiiiDlicb er nmr aeiien in^enD

etUM? l^ffentlicbe?. Da? feiner u>i>bl iiefiiblten ^l>iirDe nicbt aemdt^ fcbieii. ~l?llle ocitfcbrifren

flimmten ^u feinem f)vubme iibereiiu Die belferen f)\eifcnDen famen bclebrt unD eni^ücft wn ibm

Uirucf, unD Die neuen Clnficbten, Die er aab, oerbreiteten ficb über IBilTenfcbaft unD ^cbcn.

T^er ,^inft iumi T^elTau batte ficb ^u einer aleicben ^^Icbtuna enHun\iefcbnMan]en. ^unui, \vM-
unD eDelDenfeiiD, batte er ficb auf feinen Oveifen unD fonft recbt iviinfcbenmuTt eniMcfen.

Jßincfelmann wav im bocbtlen ÖraDe wu ibm ent^iuft unD beleiite ibn, wo er feiner cjcDacbte,
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mit bell fchonffcn Q'vinamcn. 'T^ic '^Inlac^e cincf?

bainalp cin5uieii %\rh\ Der Öcfcbiiuuf 5iir^'^aii

fiin|l, mclchcn wu C:r^lllalll1fi^ol•f &iircb feine

^biiruifeir unrerth'iiAfe, alle? fpi\ui> ui ^imitieii

eine? ,^ia'tkn, ber, intern er Durch fein ^'i'^eifpiel

Den übrigen iiorleiichrete, !i>ienern laiD Unter-

rbanen ein t]olC>nca 3eiralrer oerfpnu-h. ^lun

vernahmen \v\v mK]cn Veutc mir jiibeU Daf'

'"JlMiufelinann au? jralien ^m-iicffehren, feinen

fnrttlichen ,vreunD befiiehen, iinteruHH]? bei Öfern

eintreten unD alfo auch in unfern 0)eficht?freip

fLMninen unirDe. ^Gir machten feinen ^^Infpruch,

mit ihm 5U reDen; aber wir hofften ihn ^u fehen,

nuD meil man in folchen 3^il'>i'*-''i «-'inen leDen

'?lnla|; i^ern in eine Vn|lpartie oenvanDelt, fo

hatten ivir fchon Ovitt unD ,^ahrt nach r>elTau

iH'rabreDet, nu'» tvir in einer fduMicn, Durch .^vun)]

iKrberrlichrcn ÖeaenD, in einem nuMM aDmini

ftrierren uiiD iualeichäu|ierlicbiiefcbmiKftcn VanDe

ha(D Da, balD Dorr aufuipaffen Dachten, um Die

über uiiP fo uu-it erhabenen 9??dniKr mit eiaenen

Olui)en umberu''anDein ^u fehen. (>fer ivar felbft

qanj cj.;alrierr, wkuu er Daran nur Dachte, unD
UMC ein l>onnerfchKui bei flarem .^öimmel fiel Die

"^uichricht mn TllMiufelmann?" •$"oDe ^ivifchen

unfi iiieDer. ^\(.b erinnere mich noch Der vjrelle,

IVO ich fie 5uerO oernahm; cß unir in Dem -öofe Der %^lei|5enbul\l, mehr iiuMr iumi Der fleinen

^].^forte, Durch Die man ^u i>fer hinauümleiaen p|1eiire. ^? fam mir ein 9??irfchüler enraeV'u,

lai]te mir, Daf- Ofer nicbr ^u fprechen fei unD Die Urfache tvaruin. T^iefer iiiniebeuere ^a>r'

fall rbat eine unaebcuere "^.Girfunii; es wwv cm allaemeine? jammern unD ^Gebf lai^en , unD
fein früb^eiriiier >i"oD fcharfre Die ^^lufinerffamfeir auf Den ^Gerr feine? l'eben?. ja i'n-'Hcicbr

UHU'e Die ^Girhina feiner ^hatii^feir, ii^enn er fie auch bi? in ein höhere? "?llrer forraefeiu harre,

nicbr fo i]vo\} iietvefen, al? fie iei?r tverDen mufire. Da er tvie mehrere auti'erorDenrlicbe ^'??enfchen

auch noch Durch ein felrfame? unD UMDenvarru^'? i^nDe wm ^chicffal ausiie^eichner tvorDcn.

jnDem ich nun aber IHMiKfelmann? ^?lbfcheiDen lU'on^enlo? beflaare, fo Dachre ich nicbr.

Dilti ich mich balD in Dein Aall befiinDen UMirDe, fiir mein cu]ene? Veben befonir 511 fein; Denn

imtcr allem Diefeni hatten meine forperlicben ouOaiiDe nicht Die be|le ^HhmiDuui] i]enommen.

^chon von .Öaufe harte ich einen qeuMiTen hnpochouDrifcben 3ua miraebracbr. Der fich m Dem
neuen fiiH'iiDen unD fcbleichenDen Veben eher iH'rOarfre al? iHn'fchu\icbre. I^er *3chmer5 auf Der

'^ru|l. Den ich feit Dem ^^luerOaDter Unfall wn 3eit ui 3cit empfaiiD, unD Der nach einem

•^tur^ nur Dem -^^ferDe merflich aeivachfen tvar, machre mich mitimiiria. T^urch eine unaliafliclu'

T^iiir oerDarh ich mir Die .Vvrdfre Der "iH'rDauuna; Da? fcbn^ere -??ierfeburaer ^Tier iH'rDüfterre

mein öebirn. Der .S\a|fee, Der mir eine ivin^ eiane rrifte *3nmmuna (\c\i\ befouDer? nur -?."'iilcb

"\ohann (^Untlol^ ,\iiiiiiaiiiuM i'ni'irfovt-

rTii\(\\ oiiu'm nlll'nu^l^l. 1

Tiittuiifl llll^ ii'afnhcit. l(i
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"tn^ t

H'

^<n\^

nach ^ifcbc qcnolTcn, paralnficrtc meine Sinqenxibe unb

fehlen ihre ,^iinfrionen luUdi] aufzuheben, fo ^af' ich C'eehalb

avof'c -"^eaiiaOuniniien einpfaiii), ohne |c^L^ch C^en ^Jntfchhif?

\\\ cuier lu'rnünfriqcren Vehenfnirt falTcn \\\ foinien. ^'^^einc

"Kultur, lUMi hinlanalichen .Sxrdfrcn ^er 3nl]en^ unrciftij(5t,

fchtwinfrc ^UMfchen Den (fi:tremen iumi aufiuialTener hiilig*

feir unC» tnelancholifehem llnhehaiien. ,^erner umr Damals

Die C;poche De? .S\alrhaDenf cnnierreren, ivelche? unbeDinqr

empfohlen unirD. 0??an foKre auf hartem ^'acjer fchlafen,

nur leichr ^uiieDccfr, nu^Durch Denn ade acnnihnre ^\M'-

Dünfmna inuerDrücfr n^urDe. l>iefe iniD anDere ^horheiren,

in Öefoli] iumi nutloerftaiiDenen ^^Im'eaunqen DvoulTcaue,

unirDen une, umc man oerfpraeh. Der ^^uitur naher führen

unD wwt aue' Dem ^H'rDerbnilTc Der *^ irren retten. '^lUeö

Obiiie nun, ohne UntcrfcheiDuna, mit uniun'nünfnaem

~2Bechfel anqeuu'nDet, empfanDen mehrere al? Da6 <Sd'»aD'

lichfle, unD ich iH'rhei?tc meinen qliaf liehen Orqaniemus

Dcraeftalt, Dat^' Die Dann enthaltenen befonDern «^rftemc

5uleiAt in eine ^^erfchivöruna unD OveiuMution aufbrechen mufften, um Da? (^an^e ^u retten.

iSinee '?^acht8 machte ich mit einem heftiaen ^"^lutthir^ auf unD hatte noch fo imcI 5\raft

unD ^"^efinnuna, meinen ^tubeimachbar !,u uu'cfcn. T^oftor DuMchel nnirDe acrufen. Der mir aufs

freunDlidilie hiilfreich u\irD, unD \\:> fchuMufte ich mehrere ^aac ^UMfchen Veben unD ^oD, imD felbll

Die i^rcuDc an einer erfolaenDen ^"^^elferuna nnirDe DaDurch oeraallt, Dal^ fich bei jener (<:ruption

5iialeich ein Öefchnnil)! an Der linfen *^eite De? .'öalfe? aebilDet hatte. Den man iel?f er|], nach

iioriiberaeaanaener (Gefahr, \\\ bemerfen ocit fanD. Öenefunq iif leDoch immer anqenehm unD

erfreulich, n>cnn fie auch lanafam unD füinmerlich iumi ftatten acht, unD Da bei mir fich Die

^^latur geholfen, fo fchien ich auch nunmehr ein anDerer •0?ienfch gen^orDen ^u fein; Denn ich

hatte eine arof'ere -Öeiterfeit De? Öei|le? aenuMinen, al? ich mir

lange nicht gefannt, ich umr froh, mein jn^^'t-'f^ frei \\\ fühlen,

n>enn mich gleich dut^erlich ein languMcrige? VeiDen beDrobre.

^Ivi? mich aber in Diefer 3eit befouDer? aufrichtete, ivar \\\

fehen, nMCinel oor^üglichc \'?iänncr mir unoerDicnt ihre OuMgungen

^ugenuMiDet hatten. llmHn'Dient, fage ich; Denn e? nnir feiner Darunter,

Dem ich nicht Durch UMDerliche Vaunen bcfchiverlich geuH'fen uhux,

feiner. Den ich nicht Durch franfhaften ^iMDerfinn mehr al? einmal

lun-lcBt, \^ Den ich nicht im (Gefühl meine? eignen Unrecht? eine

rieitlang ftörrifch gemieDen hatte. T^ie? alle? nnir i^ergelTen, ftc

behanDcIten mich auf? liebreichlle unD fuchten mich teil? auf meinem

3immer, teil? fobalD ich e? oerlalTen fonnte, \\\ unterhalten unD \\x

^•)h'euen. vgic fuhren mit mir aus, bewirteten mich auf ihren l'anD-

hdufern, unD ich fchien mich balD ^u erholen.

Unter Diefen ,'^reunDen nenne ich nu^hl '^uiun-Derft Den Da-

revotiHM atocf. T' maligen D\at?herrn, nachherigen ^"^urgemeilter oon i'eipjig, T^oftor
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^crnuiiiii. ^fr ivar iiiircr teilen ^ifchiiciuMTcii, 1)10 ich i^iirch «3ch(olTcr fcnncii Icnirc, derjenige,

ju C»cin fich cm immer t]lcichcfi iiiiD i)iiiicniC<Ci'^ ^H'rhälrni5 bcuHihrrc. 0?ain foiinrc ihn tx'^ohl

^u t»cn ^citJn]ftcn Der afkiDcmifchcii '0?iirbiu\]cr rechnen, ijr befiichre feine .Svolleqicn auf t>a£i

reiicInuifJuiOe, unC» fein ''^^rllHUf^el^• blieb fich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne £>ic

mniDeOe OlbnuMchuiui, fah ich ihn Den T^ofrorgraD erreichen, Dann ^nr OllTclfiir emporheben,

ohne Daf' ihm hiebei c(\\\\6 mühfam gcfchieuen, Da|^ er im miiiDetkn emm? übereilt oDer

Bcrfpater hvure. T^ie Sanftheit feinem" ll'harafrere 50c] mich an, feine lehrreiche Unterhairum]

hielt mich fe|l; ja ich alaube unrflich, Daf' ich mich an feinem gereaelren ,^leiti' iu>r^iu]lich Dcii-

nuMcn erfreute, uhmI ich mir i^on einem "^Hn'DienOe, Dclfen ich mich feine?nH\i6 rühmen fonnte,

Durch '?lncrfennuna unD .Öochfchainina n>emaften? einen ^eil ^u^ueianen meinte.

^Jbenfo reaelmafJig als in feinen Öcfchaften, u>ar er in '^lu?übuna feiner Talente unD
im &c\mfi feiner l^eram'iaunaen. ^r fpieltc Den ,^liiael mit arot^er ,^ertiafeit, zeichnete mit

Öefühl nach Der ^^uuur unD regte mich an, Daf^ Öleiche 511 thun; Da ich Denn in feiner '?lrt auf
grau '•].^apler mit fchnmricr unD \vc\fKV .VvreiDc gar manche? iGeiDichf Der '•].^leit^e unD manchen

lieblichen "iGinfcl Diefer ftillen ^IvilTer nach;,ubilDen unD Dabei immer fehnfüchtig meinen Örillcn

nachzuhangen pflegte. C:r nMi|,-te mein mitunter fomifcheii ^Gefen Durch heitere *3 eherne \n er-

UMDern, unD ich erinnere mich mancher vergnügten '^tuiiDe, Die wiv ^ufammen zubrachten, wenn
er mich mit fcherzhaftcr ,vcierlichfeit zu einem ^?lbenDeiTen unter vier 'klugen einluD, mo wiv mir

eignem ^?ln|lanD bei angezüiiDeren ^Gach^lichtern einen fogenannten ?)uitfhafen. Der ihm al?

T^eputat feiner *^ teile in Die .Slüche gelaufen nwv, verzehrten unD mir gar manchen i^pdlien

in ^"^X'hrifchciif^ 0??anier Daö ^flTen zu unirjcn unD Den (^eij! Des llH'ine^ Z« erhöhen beliebten.

T^af" Diefer trejfliche unD noch icBt in feinem anfehnlichen "kirnte immerfort ivirffame 9??ann mir

bei meinem ]\\\w geahneten, aber in feiner ganzen Örof-e nicht vorautigefehenen llbel Den

rreulichOen '"^^eilKuiD lei)lete, mir icDc freie ^tuiiDe fchcnfte unD Durch Erinnerung an frühere

.Öeiterfeiten Den trüben ^riuacnblKf z" erhellen unit^re, erfenne ich noch immer mir Dem
aufrichrig)len l>anf unD freue mich, nach fo langer 3eit ihn öjfentlich abmatten z» fonnen.

OluOer Diefcm unnten ,^reunDe nahm fich Öröning wn ^'^^remen

bcfonDcrp meiner an. 3ch harre a\i furz i^cvher feine ^"^efannrfchafr

gemachr, unD fein ^Gohlnutllen gegen mich iwirD ich zucr)i bei Dem Un-

fälle geivahr; ich fühlre Den ^Gerr Diefer Öunft um ii> lebhafter, al5

nicniaiiD leicht eine nähere l'>erbinDung mir VeiDenDen fucht. »2r fparre

nicht?, um mich z" crg6i?en, mich am-' Dem ^^uichfinnen über meinen

ouflaiiD herau?zi'i'*-'hcn unD mir (yenefung unD gefuuDe J'hatigfeit in

Der nachllen ?eit vorzuzeigen unD zu verfprechen. ^Imc oft habe ich mich

gefreut, in Dem ,^ortgange De? Veben? lu boren, wie fich Diefer vor-

zügliche •'???ann in Den UMchtigllen (^efchäften feiner "J^uuerftaDt nü(?lich

unD heilbringenD cnviefen.

löier n\ir e? auch, n>o ,^reunD -'^orn feine l'iebe unD 5luf-

merffamfeit ununterbrochen u^irfen liefl T^a? ganze -^^reirfopfüfche

-'öau?. Die *3rocfifche ,vamilie, manche aiiDere behanDelren mich al?

einen nahen 1.H'ra\inDten; unD fo unirDe mir Durch Da? lißohlnH''llen

fo vieler frcuiiDlicher 9??enfchen Da? (Gefühl meine? 3nOiinDc? auf ^^ i^^rarta :vafi>inna

Da? Ziirte|ie geliuDert. W^ (äijunmi ^tocf.
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Um|TanMichcr niii|? ich jcDoch hier

cincfi ^'?iannc6 cmHihnen, Den ich (\-\\ in

Mcfcr 3cir fcntion lernte, mit» DelTen lehr-

reicher Unuiaiui mich iihcr Die trauriiie

Va^ie, in Der ich mich hcfauD, Dercjefklr

lu'rblenDete, DaH ich fie »virflid> vergat?.

if fi \ww i'an^ier, nachhen\icr ^"i^ibliothefar

ni ^luMfcnbiirtel. "lHn'5iu]lich qelchrt unD

imrerrichtcr, freute er fich an meinem

•löctf^huniier nach 5lenntnnTcn, Der fich nun

bei Der franfhaften OuM^barfeit w\l\c\

fieberhaft aufwerte, ^v fuchte mich Durch

Deutliche Überfichten ^u beruhii^en, unD

ich bin feinem obauMM fur:,en llmaancje

fcbr oicl fchulDii) qovorDen, inDcm er

mich auf mancherlei -^Seife ^u leiten oer-

)knD unD mich aufmerffam machte, wo-

hin ich mich aeraDc aeacinwirtia ^u richten

hatte, jch fanD mich Diefcm beDeuten'

Den x^^ianne um fo mehr inn-pflichtet, alf

mein llmqanq ihn einiaer Öcfahr ant--

fci3te; Denn al? er nach ^"i^ebrifchen Die

-f^ofineiOerOelle bei Dem lunqen (trafen

i'inDeiuiu erhielt, machte Der T^ater Dem

neuen ^*?lentLM• au?Driuflich \m- %l\'Din'

i]una, feinen Umaana mit mir ^u pflciien.

^^uHKiieric), ein fo iicfahrliche? <rubieft fenncn ^u lernen, nnif'te er mich mehrmalfi am Dritten

Orte ^u fehen. jch ^lovann balD feine ^^uMauna, unD er, flüacr als ^"^^chrifch, holte mich

bei ^^uU'hte^eif ab, »vir o,\n<\cn ^ufammcn fpa^ieren, unterhielten uns wn intcreiTanten ^nuien,

unD ich bccjleitctc ihn cnDlich big an Die -^hür feiner (beliebten; Denn auch Diefer auf^erlich

|]remi fchcineuDe ern)lc, UMlTenfchaftliche ^??uinn »wir nicht frei »on Den OuM5en eine? fehr

licbenpnna'Diqen »'Frauenzimmers aeblicbcn.

T^ic Deutfche Vittcratur unD mit ihr meine eiiinen poetifchen Unternchmuncien u\ircn

mir fchon feit einiger 3c'it fremD ,(}enu>rDcn, unD ich nuMiDcte mich ivieDer, \vk es bei einem

folchen autoDiDaftifchen .S\reisaanae ^u erfcUien pfleat, aeaen Die aelicbten eilten. Die noch immer

UMC ferne blaue ^"^ler^e Deutlich in ihren llmrilTcn unD -??ialTcn, aber unfenntlich in ihren i'eilen

unD inneren ^^e^iehumien. Den -Öori^ont meiner acifti^ien ^Giinfche bearen^ten. fvch machte

einen •$"aufch mit i'anacr, nu>bei ich ^ualeich Den ©laucus unD l>iomeDes fpielte; ich überlief

ihm aaii^e .SU>rbe Dcutfcher Trichter unD itritifer unD erhielt Daaeqen eine 'ÜÜn^ahl i]riechifchcr

'^lutoren. Deren ^'^^enuinnui mich fclbft bei Dem lani]famften (^enefcn erquicfen follte.

T^as '^H'rtrauen, nuiches neue AreuuDe fich einaiiDer fchenfen, pfleat fich llufemveife ui

enttficfeln. Öemeinfame ^"^^efchafticiunaen unD Viebbabereicn fuiD Das erfte, nn^rin fich eine

ivechfclfeituic Übercin)]inimung henuM-thut; foDann pfle.ijt Die \'??itteilunc) fich iiber iHn\]ani]eue

"sohanii ?(tam .fi»iUer.
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l'icbcfiabciitciicr, 5» orlhwt'cii ; c? i|t aber noch

ein ^icfcrcp, t'ap fich aufkMicHr, uhmiii C»a? ^h'v

bdltnifi ficb lu^llcn^Cl1 ivill, cr^ fiiiD Die rduiiofcii

ÖcfmmiiKicii, Die '?liuiek\icnbcircn Do? -''?cr',ctu%

Die auf Da? Uinierqaiiqlicbe -^^eiiiq babeii, tiiiD

melcbe foniobi Den (^riinD einer ,^reunDfcbafr be

feth\H'n iil^ ibreii (Gipfel !|ieren.

T^ie cbriftliche :')uiiaiLMi fcbtvanfre \\v\

fcbeii ibrem eii^iien -ÖiOorifcb ^]>ofitiiu'n luiD einem

reinen T^ei^nuu'^, Der, auf ^irtiicbfeit iiciiriin-

Der, UMeDerutn Die 9??oral betiriniDen follre. T^ie

Q.HnfcbieDenbeir Der (Ibarafrere unD T'enfuuMfen

k'iilte fich bier in iinenDlicben '^lb|hifuniien, be

fonDerf Da nocb ein .ÖauvttinrerfcbieD mit ein

rpirfre, iiiDein Die (^rai]e ent^auD, »vie oiel C'ln

teil Die ^H-rnnnff, ntie imcI Die (JmpfinDtiiui an

foleben ilber^eiunmaen baben f6nne luiD Dürfe.

T^ie lebbafretlen unD iieiftreicbllen -???anner er-

UMcfen ficb in Diefem ,^alle al? *3cbmerterliiu]e,

nuiebe, qan^ uneiiuH'Denf ibrec f)\anpen)tanDep,

Die -IVippenbülIe iveaiverfen, in Der fie 5U ibrer

orqanifcben 'iHMIfoinmenbeit McDieben finD. ~^ln

Dere, treuer unD befebeiDner i^efinnt, fiMinte man
Den ^"^lumen iun\]leieben. Die, ob fie ficb qleicb uir fcbiMiften ^"^Mt'ite entfalten, ficb Doeb wu
Der ^Gur^i, wn Dem ^'??utferrtamme mcbt loi-reitien, la vielmebr Dureb Diefen Aainilien^u-

faminenbaiui Die iieivünfebte ,^ruebt er|l ^ur Oieife bruuu'n. l^on Diefer iei;teren -?lrt u\ir Vaiuier;

Denn olnileicbj^elebrter unD vor!,in]lieb ^JM'Icberfenner, fo inocbte er Docb Der \l^ibel wv anDern

überlieferten »^cbriften einen befoiiDern "^u^r^uq tUMUien unD fie al? ein T^cfument anfeben, UH>rauf^

\vw allein unfern firtlicben unD qeiftiqen »Stammbaum Dartbun fonnten. Cr geborte unter Die-

lemqen. Denen ein unmittelbareri -i>erbaltnif> ^ti Dem c]ro|k'n ^lHitiU''rte mcbt in Den ^inn tviK;

ibm ivar Daber eine "^HM'mittchuui notnuMiDia, Deren Olnalc^qon er überall in irDifcben imD
bimmlifcben I^nuien ui finDen alaubte. »3 ein Inn'trai], amienebm unD fonfequent, faiiD bei

einem iumien _^???enfcben leicbt (^ebor. Der, Durcb eine ocrDriefiicbe Mranfbeit wu irDifcben

T^inacn abi^eUMiDert, Dk Vebbaftiiifeit feine? OKmiIcp iie^ien Die bimmlifcben 511 iveiiDen böcbfr

envünfcbt fanD._ \^ibelfe|i, tvie icb »var, fain er^ blot^ auf Den (Glauben an, Dat^ wwc^ icb

inenfcblicberuH'ife ^eitber^aefcbai>t, nunmebr für qottlicb 511 erflaren, melcbeii mir um \o leicbter

pcl. Da icb Die er|]c ^"^^cFanntfcbaft mit Diefem ^^ucbe al6 einem ciöttlicben ^leinacbt hatte.

C^inem T^ulDenDcn, ^art, la fcbivacblicb ,^üblenDcn n\ir Daber Da? Craiuu'lium nMlIfiMninen,

unD UH'nn aucb Vaniier bei feinem (Glauben ^uqleicb ein febr iH'rfianDuier ^'?iann wwv uiiD feft

Darauf bielt, Daf? man Die (fnipfinDuiui nicht follc lun-herrfcben, fich nicht ^ur «^cbiwirmerei

feile iH-rleiten laiTen, fo hätte icb Docb mcbt recht cjovuf't, mich ohne öefübl unD »Snthufia^muö
mit Dem ^^^icuen •J'eftament \u befchdftiaen.



24^ ?(uö meinem '?eben. S^ichtung iinb ©ahrbctt.

^^ir folchcn llntcrhvilrtmqcn t^crl>rachrcn

mr maiicbc 3cit, lI^^ er aowuin mich al?

einen iietreiien unt» nuMM lun'beveireren ']>n>'

fei; Ten ^erae|taI^ liel\ ^aO er manche feiner

Schonen uHiet'achre >3run^e mir auf^ncpfern

nicht anftanD, ja foiiar (Gefahr lief, inn-rarcn

unD UMC \J^ehrifch wn feinem 'IVarron iihcl

anaefehen ^u iverC'en. jch eruMC>erre feine

'^u'i^iuna anf ^a? C'anfharfte, unC» uuMin C«a6-

ieniqe, uhip er für mich rhat, ^u iet>er ?eir nnire

fchai:en?UH'rr aeax'fen, \i> mutete e? mir in mei-

ner i^eqenuMrruien ViU^e hochft i^erehrlich fein.

3!^a nun aber iienuMMilich, nuMin iinfcr

*3eelenfL>n;enr am aeiftiaftcn acftimmt i|l, tie

rchen, frcifcbeiiDen ^one ^e? ^Gelmu'fen? am
qeivairfamften unC' unaeftiimften einfallen, unC»

C'er in aeheim immer fL^rtn\^lren^e 5UMirrvift,

auf einmal hen^orrrereni), nur Defto empfind-

licher UMrft, fo follte ich auch nicht aui^ t^er

pcripatetifchen »Schule meine? Vanciere entlalTen

UHn•^en, ohne wvha noch cm, für Veipua uhmikv

fteiu^ feltfamci-^ vfreiani? erlebt ^u haben, einen

•^umiilt ndmlicb, ^en Die ^tuDierenDen er-

regten, unD \\\\\x au5' folacnDem ^^InlalTe. ^'??it

Den '^'raDtfolDaten hatten fich unuie iente oer-

uneinK]t, e? \\\\v nicht ohne •^'bdtlichfeiten ab

cjeUnifcn. ^)??ehrere *2 tuDiercnDe inn'hanDen fich.

Die ;,u^efüaten ^J^eleiDlaunaen ui rächen. X^ie

^rolDaten UMDerftanDen hartnacfia, miD Der

^H^rteil WM- nicht auf Der *5eite Der fehr un-

^ufrieDcnen afaDemifchen ^J^üraer. ^^"lun »varD

er^iblt, ep hatten anaefehene -^^^erfDnen nuxien

tapferen ^GiDerftanDi^ Die OhfieqenDen qelobt

unD belohnt, unD bicrDurch tvarD nun Da? maenDliche C;hr- unD f)vachacfübl machrni auf-

fleforDert. \'??an er',dhlte fich otfentlich, Dat^ Den nachten i?lbenD ,'^en)kr einae»vorfen nun'Den

füllten, unD einiqe ,^reunDe, ivclche mir Die ^^uu-hricbt brachten, Daf^ e^ivirflich acfchehe,

muteten mich hinführen. Da ^u^cnD unD ^'^^enae n^hl immer Durch ©efahr unD $iimult

anae^oaen UMrD. C:? heaann UMrflich ein feltfame? ^chauipiel. l>ie übriaen? frek <^traf'e

ivar an Der einen '^eite iumi ^}??enfchen befet>i, nuiche ivinu'uhui, ohne i'drm unD ''^euH\]una,

abiwirteten, iva? iiefchchcn folle. ~^luf Der leeren ^'^^ahn qinaen etiva ein T^ui^enD nmqe i'eute

einzeln hin unD ivieDer, in anfcheinenDer qrof'ter ÖelalTenheit; fohalD fie aber cjei^cn Da? be-

jcicbnete .»>au? famen, fo a^arfen fie im "^^orheiiichn «Steine nach Den ,'^enl"fern, unD Die?

5u UMeDerholten ^»??alen hm unD UMeDerfehrenD, folanae Die »Scheiben noch flirren a^ollten.

Ckvö li'unviirf fiir ein Ul.Miufflmann rciifnial
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(Jbciifo nihi(i, rpic ^icfc6 Borqinc), pcriicf fich auch cnblich al(e^, iinb Mc (?iichc hatte feine

UHMtcren ,^oli]en.

0??ir einem fo iiellenC»cn '"^uichflamie afaDeniifcber (^rotnhaten fuln- ich im "September

I riis wn Veip^iii-i ab in t»em bequemen ^'oaaen eine? -»^auDererfi iint» m ÖeKilfcbafr eunaer

mir befamuen uiverlaffuien "^.V'rfonen. :jn Der (^eaent» iumi ^^luerftat't aeDacbre ich lenee friiberen

Unfallfs aber icb fonnte nicht ahnen, tvac inele :^ahre nachher mich oon Dorther mit qrot^erer

(Gefahr hcDrohen UMü-^e, ebenfonuniia al? m öctha, un^ mir uw Dac^ Schlot? ^eiqen Iie|5cn,

ich in Dem avot^en mit •^tuffaturbilC'ern iH'r^icrten "^aale Denfen Durfte, Da^' mir an eben

Diefer erteile fo riel ÖnaDiaee unD i'iehee UMDerfahren follte.

je mehr ich mich mm meiner "^^atcrllaDt näherte, Dc|]o mehr rief ich mir bcDcnflicher-

UH'ife ^uriicF, in uuichen oiiOanDen, 'iJhipfichtcn, .':io|fnunqcn ich wn •'^'^Mifc nH\iacaanacn, uiiD

ep niar ein fehr mcDcrfchlaacnDeP C^efiihl, Da|^ ich nunmehr a'eichfam alp ein '^chilfbriichiaer

5uriicffehrte. T^a ich mir leDoch nicht fonDerlich viel lun'^unu'rfen hatte, fo unit^'te ich mich

ziemlich ^u beruhiacn; inDelTen u^ar Der ^iMlIfoinmen nicht ohne ^"^oveauna. T^ic qrotje Veb^

haftii)feit meiner '^^uitur, Durch ^Iranfheit aerei^t unD erhobt, rerurfachte eine leiDcnfchaftliche

^jcnc. 3* mochte übler an^fchen, alf ich felbft nnifi'te; Denn i&i hatte (an^ie feinen ^^pieael

5u 9uue ac'oaen; unD nun- ixMrD fich Demi nicht felbft iU"UH>hnt! Öenua, man fam Oillfchivcp

acnD üherein, mancherlei ^'^iittcilunaen cr|i nach unD nach ^u beuMrfen unD vor allen l>iuqen

fomohl forperlich al? aeitlia einiae ^^'^eruhiauna eintreten ]n lallen.

^'^'icinc ^chuH'fter aefellte fich aleich ]u mir, unD nie vorldufia am ihren ""^riefen, \\''

fonnte ich nunmehr umlfanDlichcr unD aenaucr Die TvcrbaltmlTe uuD Die '^ac\i: Der ,vamilic

vernehmen. \'??ein "luiter hatte nach meiner '^Ibreifc feine aan^c DiDaftifche l'iehhabcrci Der

^chnu'ller 5uaen>enDet, unD ihr bei einem volliq aefchlolfcncn. Durch Den ,^neDen aeficherten

unD felb|] von •0?iictleuten iierduinten -*?aufe fall alle -??tittel ahaefchnittcn, fich aunwirte einiaer-

mati'en um^uthun unD 511 erholen. T^ae ,^ran;ofifchc, ^^ualienifchc, Cnalifchc muffte fie ab-

ivechfelnD treiben unD bearbeiten, nuHuM er fic einen ai'i>l^en •J'eil De? <'aa? fich an Dem .Stlaviere

5u üben n6tii]te. i^a? Schreiben Durfte auch nicht vcrfaumt iverDen, unD ich hatte nuMM fchon

früher acmerft, Daf' er ihre .SlorrefponDen^ mit mir Diriaicrt uuD feine i'ehren Durch ihre ,^eDer

mir hatte ^ufommen lalTen. ''??ieine ^chnu'|ier »wir unD blieb ein inDejiniblee ^Gcfen, Da?

fouDerbarfte Öemifch von *2trenae unD "-^ßeichhcit, von ^iaenfmn unD '^^uKhaiebiafeit, nelche

^iijcnfchaften halD vereint, halD Durch ^l^illen unD Ou'iquna vereinzelt aMrften. *3o hatte fie

auf eine J113eife, Die mir für<hterlich erfchien, ihre -Öarte ae^en Den "Initer aeanniDct, Dem fie

nicht verlieh, Daf^ er ihr Diefe Drei 3ahre lana fo manche unfchulDiqe ,^reuDc vcrhinDert oDer

vcraallt, unD von DelTen auten unD trelflichen tiiienfchaften fie auch aan^ imD aar feine an-

erfennen tvollte. ^ie that allcp, wwe er befahl unD anorDncte, aber auf Die unliehlich|1e ^!?eife

von Der ^Init. ^ie that e? in heraebrachter OrDnuna, aber auch nicht? Drüber unD nichts

Drunter. Oluii Ciebe oDer Öcfdlliafeit bequemte fte fich ^u nichts, fo Daj,' Die^ eine Der erften

T^inae niar, über Die fich Die -??iutter in einem aeheimcn öefprach mit mir beflaate. T*a mm
aber meine '^'chaH'ller fo liebebcDürftia u>ar al? iraeiiD em incnfchlichef^ IGefcn, fo nenDete fie

nun ihre '^?u'iaumi (\(\n't auf mich, jhre ^orqe für meine "l^fleae unD Unterhaltuiui verfchlana

alle ihre 3eit; ihre (^efpielinnen. Die von ihr beherrfcht unirDen, ohne Da|^ fie Daran Dachte,

muf'ten aleichfalle allerlei auefinnen, um mir aefalüa unD troftreich ;u fem. ^le u^ar erfinDe-

rifch, mich ]ü erheitern, unD entUMcfclte foyar einii)e .Suiine von poiTenhaftcm >Öumor, Den ich
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an ihr nie flcfamit harre init* Der ihr fehr <\m lie|5. tSs eiufpann \Kb

halt» iiiirer iitie eine .SUHteriefprache, un^Diirch wir oor allen 9??enfchen

reDen fonnren, ohne Dat^ fie un? inu-flanDen, nni) fie heDienre fich Diefes

fKonvelfchee öfters mit »ielcr Äecfheit in Öei^enivart Der Clrern.

-]>erfonlich uvir mein "^'Nater in ziemlicher ^'^\'haiilichfeir. C;r be-

fanD fich ivohl, brachte einen i]rot5en <^eil De? -J'ai]? mit Dem Unter

richte meiner ^chuu'fter \u, fchrieh an feiner rlveifebefchreibun^i nnD

ftunmte feine Vante Uwmw alc er Darauf fpielte. C;r i\n-hehlte Dabei fo

aut er fonnte Den ^Hn'Drnf;, anftatr eine? riiftiaen, thatiqen »3obn?, Der

nun promoi^ieren unD lene ooraefcbriebene i'ehem^bahn Durchlaufen follte,

einen .Vxranflma ^u fiiiDen, Der noch mehr an Der vreelc alf am .S\orper

\u leiDen fchien. C;r oerbara nicht feinen ^ßnnfcb, \^i\\} man fich mit Der

.Svur evpeDieren moae; befoiiDeri-^ aber nnif'te man fich nnt hrpochoiiDrifchen

^^iut^erunc^en in feiner (^et^eii^vart in acht nehmen, rocil er aleDann heftii] unD bitter uu'rDen fonnte.

0?ieine -???iitter, von ^^uuur fehr lebhaft unD heiter, brachte unter Diefen llmfianDen

fehr lanauu'iliiie ^aae \u. T^ie Fleine -ÖauiMviltuna u\ir halD bdorat. i>a? Ok-nuit Der auten,

innerlich niemal? unbefcbäftiaten ,vrau auMlte auch einiqe? jnterelTe finDen, unD^Da? nachfte

beaeanete ihr in Der f)uiiaion. Da? fie um fo lieber erariff, al? ihre l^oriIIallchften AreuiiDinnen

aebilDete unD herzliche Öotteinu'rehrerinnen uMren. Unter Diefen ftanD Araulein i^on .V\lctten-

bera obenan. ^? ift Diefelbe, au^-^ Deren Unterhaltungen unD ^"^riefen Die ./"^H'femunnTe Der

fchonen »^eele" ent|]anDen fiuD, Die man in „^IBilhelm \'??ei|]er^ emqefchaltet finDet. »3ie u\ir

zart aebaur, von mittlerer Öröfie; ein herzliche?, natürliche? ^J^etraaen n\ir Durch Die ^'oclt

unD .öofart noch iiefalliaer iietvorDcn. jhr fehr netter '^In^m] erinnerte an Die .SlleiDuiui .Öerrii

hutifcher ,^rauen. /:^eiterfeit unD Öemut?ruhe verlief^cn fie niemals, ^ie^ betrachtete ihre

Äranfheit al? einen uotivenDiaen -"^^ellanDteil ihre? voriiberqehenDen irDifchen *3 ein?; fie litt mit

Deraröjken WeDulD, unD m fcbinerzlofen jntervallen wwv fie lebhaft unD aefprachu]. jhre liebfie,

la iMelleicbt einzu^e Unterbaltuiu] ivaren Die fittlichen Crfahrunaen, Die Der9??enfch, Der fich be-

obachtet, an fich felbft machen faim; »voran fich

Denn Die reliqiofcn (^efinnunaen ankhioilcn. Die

auf eine fehr anmutiae, la aeniale ^Geife hei

ihr al? natürlich unD übernatürlich in ^"^etracht

famen. >??\'hr bcDarf e? faum, um lene ^wv:^

führlicbe in ihre >^eele verfatite «2chilDeruna

Den AreunDen folcber T)arftellunaen ivieDer

in? 03eDacbtni? zu rufen. '"Y ei Dem qanz eianen

(^anae. Den fie von juaenD auf aenommen

hatte, unD bei Dem vornehmeren *3tanDe, m
Dem fie iieboren unD erzoiien nn;r, hei Der leb-

haftiafeit unD Cuienheit ihre? Ök'ifte? vertnu]

fie ficb nicht zum heften mit Den übriaen Araucn,

nuiche Den (gleichen ^In'q s\\\\\
-Öeil eimiefchla-

aen hatten. Arau (*^rie?bach. Die vorzüalichfte,

fcbien ui ftrenii, zu trocfen, ui i]elehrt; fieuMi|ue,
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^ac^tc, iinifat?rc mehr ai^ bic anbcrn, bk fkb mit ^cr (JnmMcfchmci ihrcj« ®cfüh({? bcanüqtcn,

uiiD wwv ihnen Dviher Kiftiil, >veil nicht leDe enien fo ,i]ro|Jcn '^Ipparat auf ^em Winnie ^ur ^ciky
feit mit fich führen fonnte ni>ch nn^lltc. ^Tiafin' aber nnirC>en Denn Die meinen freilich etn\ig ein-

tönig, inDem fw fich an eine aeuMlTe ^erniinoloaie hielten, Die man mit iener Der fpateren i5m>>finD-

famen un^hl iH'ralichen hatte. ,^rihilein wn .Svlettenbera führte ihren l'ßto, ^UMfchen heiDcn

^]i;tremen Durch unD fehlen fich mit einiaer ^elh)laefalliqfeit in Dem %?ilDe Des (trafen oiincnDorf

^u fpieaeln, Dellen (^efinnun^ien unD ^2^l^irfunl1en 3euanif^ einer höheren (Geburt unD eine? lu^r-

nehmeren ^JtanDei? ahleaten. ^?iun fauD fie an mir, ma? fie hcDurfte, ein lunaep, lebhaftefS,

auch nach einem unbefannten -*?eile |h'chenDe? ^üefen, t>i[6, ob cfi fich qleich nicht für aut^er^

orDentlich fünDhaft halten fonnte, fich Doch in feinem behaalichen 3u|1anD befatiD unD tvcDcr

an l'eib noch *3eele ivm? aefuiiD u\ir. ^k erfreute Och an Dem, wwb mir Die ^^uifur iieiieben,

fotvie an manchem, twt? ich mir erniorben hatte. UnD a>eim fie mir vnele "J^orjiuie ^ui^e^anD,

fo wav cö feine?UH\i? DemütiaenD für fic; Denn erfilich acDachte fk nicht mit einer ^^^Janneperfon

5U nu'tteifern, iniD ^uuMtene aKmbte \\i in 'iJlbficht auf reliqiofe ^^^ilDunq fehr inel wv mir i^oraue

5u haben. -???eine Unruhe, meine UnaeDulD, mein »Streben, mein buchen, ,'^orfchen, binnen
unD ^chUHinfen leate fie auf ihre iGeife auti unD inn'hehlte mir ihre Über^euamni nicht, fon

Dern lunficherte mir unbenninDen, Dae alle£< fomme Daher, nu-il ich feinen oerföhnten Üiott habe.

"?'iun hatte ich iH>n jiiaenD auf aealaubt, mit meinem Öott (\an\ i]ut \u |khen, ia ich bilDete

mir nach mancherlei Cirfahrunqen \vM cm, Dat? er aeaen mich foaar im ?}\i\\ liehen fiMine, unD

ich WM fübn flenua, 5u alauben, Daf5 ich ihm einige? 5u lun-^eibcn hiitte. T^kfcv T^ünfel

arünDete fich auf meinen unenDlich anten ^Gillen, Dem er, nne mir fchien, belTer hatte ju -»Oülfc

foinmen follen. ifo lat.'t fich Denfen, umc oft ich unD meine ,'^reunDin hierüber in »Streif qe-

rieten. Der fich Doch immer auf Die freuiiDlichfte ^13eife unD manchmal, ivie meine Unterhalfumi

mit Dem alten ?)veftor. Damit enDiate, baf; ich ein närrifcher ^'i^urfche fei. Dem man manchcfi

nachfehen mülTe.

^a ich mit Der ÖefdMinil|i am .löalfe fehr ,i]cpKuK war, inDein '^Ir^t unD (l'hirurcjuö

Diefe (Jjcfre^jen^ er|t vertreiben, hernach, umc fk faxten, ^eitiaen nH^llten, unD fie ^uleßt aufju-

fchneiDen für auf befanDen, fo hatte ich eine aeraume 3eit mehr an Unbequemlichfeit alö an

^chmer^en ^u leiDen, obaleich aei]en Da? ^nDe Der .*?eiluna Das immer fortDauernDe ""i^etupfcn

mit -'^ollenOein unD anDern d(?enDen T^inqen hochO iierDriefiliche 'l?lucfichten auf leDen neuen

'^aq aeben mutke. x!lr^t uiiD (Thiruraup aehortcn auch unter Die abi^efonDerten ,^rommen, oh-

aleich beiDe oon hbchO lunfchieDenem ?uuurell u\iren. T^er (Ihiruriiu?, ein fchlanfer, mohl

aebilDeter 9?iann wu leichter unD qefchicfter -»^anD, Der, IciDer etivas heftifch, 1|Cinen ^nl^vinD

mit UMhrhaft chritllicher ÖeDulD ertrug unD fich in feinem ^^\'rufe Durch fein tlbcl nicht irre

machen lie|5. !i>er '^Iru, ein unerfldrlichcr, fchlaublicfenDer, freunDlich fprechcnDer, übriqenfi

ab)lrufer^???ann. Der fich in Dem frommen .SVreife ein c^anj befonDercs 3iitrauen ent>orbcn hatte,

•i'bdtia tniD aufmerffam, mar er Den Äranfcn tröfllich; mehr aber al6~ Durch alles ernunterte er

feine 5\unDfchaft Durch Die (^abe, einii^e aeheimnieiu>lle felbObereitete '^Irjneien im -löinteriirunDe

5u ^eiaen, wu Denen niemanD fprechen Durfte, meil bei uns Den Olr^ten Die eichene T^iepenfation

)]renc? verboten mar. ^Tät ,i]enMiTen'']>uliu'rn, Die ircjenD ein T^ic]eliii> fein mochten, tl)at er nicht

fo geheim; aber »on jenem UMchtigen ^al^', Da^ nur in Den ciroj^ten (Gefahren angetvenDet

iverDcn Durfte, mar nur unter Den (Gläubigen Die Du'De, ob e^ gleich noch niemanD gefehcn

oDer Die ^Oirfung DaiuMi gefpürt hatte. Um Den (Glauben an Die 9??6glichfeit eincfä folchen



3n>citcr 2cü. '»TAtcö 3^llci1. 053

Unit>cifa(niirtcl6 511 erregen iinC» \u jlarfcn, Kurc bcr '^Iru feinen ^^atientcn, n^o er nurciniqc

(SmpKinMlichfcit fan^, qmMiTc nn^itifcbc chcniifch alcbimifcbc ^^üchcr empfohlen iinC> ^u innftchen

gegeben, t»af' nuin ^^l•cb eu]ne? «srniDiunt Dcrfdbcn qav n^obl Dabin iidamien fonne, jene?

.^lenioD ficb felb)] ^11 emH'rben, uuicbci'^ um fo nornHMiiM\icr fei, al? Die ^"^^creinma ftcb fou^obl

(\ui< pbrfifcbcn al? befonDev? an? inoralifcbcn (^n'niDen nicbr \vM iibciiicfcrn lalTe, la CiafJ man,

um lenco ai'ot^e %lGerf cin^ufeben, ben>or^ubnnaen unD 5u benutzen, Die WebeimnilTe Der^^iatur

im ^iifammenbaiui fcnncn miiiTe, \va\ e? nicbt? ijin;clnc?, fon^crn ctn\i? llmvcrfellc? fei unD

aucb uu>bl aar niuer ocrfcbicDencn Aormcn unD (^cftalten beriuTciebracbr nuT^cn foimc. \*??emc

,'^rcunDni barre i\u\ Diefe locfcnDen ^Gortc acbcrcbr. 3>vi6 -'Öeil t>e? ,V\orpcr? \\\\y \n naiv mir

Dem .»^cil Der "^eele lunwanDr; tuiD föimrc ic eine arofjere ^Goblrbar, eine arofkre ^J^arm'

hcr^uifcir ancb an anDern aiifnictibr UHn'Den, al? nunin inan ficb ein 9??ifrcl ]u enien maebte,

rroDurcb fo inanebe? VeiDen qeftillr, fo inancbe Wefabr abaelebnr aun-Den fonnre'!' »^ie l>arre

fcbon nifHiebeim ^Gellina? „Opus mago-cabbalisticum" |liiDierr, mobei fie leDocb, nu'il Der

5?lutor Da? Vicbr, n\i? er mitteilt, foaleicb UMeDcr fe[b|l i\nfn|lert uiiD aufbebt, fieb iiacb einem

(^reunDe umfab. Der ibr m Diefem ^Geebfel wn Viebt uiiD ,vinfterni? (^efellfcbaft leiftete. ö;?

beDurfte nur einer cierim^en '^Im-eauna, um auch mir Diefe Äranfheit ^u inofulieren. ^vch

fchalfte Dap ^lunf an. Da?, UMe alle *^ebriften Diefer '^Irt, feinen *3tammbaum m aeraDer

Vinie bi? ^ur ^^leuplatonifcben «Schule oerfolaen fiMinte. 0?ieinc oor^üalicbfre '"^^emnbuna an

Diefem ^"i^uche nrnr. Die Dunflen -ÖimiuMfunaen, nn^ Der "^n'rfaffer i>on einer Stelle auf Die

aiiDere Deutet unD DaDureh tcit-', \w\t-> er oerbirat, \u enthüllen oeripriebt, Mift^ aenaufle ^u he-

merfen unD am f)\anDe Die krciteiuableii foleber fieb einanDer aufflaren fclleuDer »Stellen \u

bezeichnen. ~^lber auch fo blieb Da? Q.'^iicb noch Dunfel unD uniHnftaiiDlicb aeiniq; aufJer Daf'

man ficb zulei5t in eine c^etvilfe ^ermmoloaie bincinthiDierte unD inDem man nut Derfelhen nach

eianem '"^xiiebcn aebahrte, etn\u'^ nu'» nicht ^u lunfteben. Doch UH'niqften? \u faaen alaubte.

ÖeDachte? ilunf eru>abnt femer T>oraanaer mit iMclen (f bren, unD wir nnirDen Daher an-

gereiht, jene Onellcn felb|l auüufucben. ^Gir uuMiDeten un? nun an Die "^Gerfe De? •i'beo'

pbralhi? "^^aracelfu? unD ^Tafiliu? iHilcntinu?; nicht nuniiaer an -*^elmont, *3tarfen unD

anDere, Deren mehr oDer nu'niaer auf "?uuur niiD CmbilDuna heruhenDe Vehren unD "^^orfchriften

i\Mr eii^ufcben unD ^u befolaen fuchten. -???ir u^ollie befonDer? Die „Aurea Catena Homeri"

gefallen, rooDurcb Die ^^uitur, warn auch iMclleicht auf phantaitifche ^<3eifc, m einer fdionen

"^.^crfm'ipfuna Daraeftellt UMrD; unD fo i>eru>enDcten \v\v teil? einigeln, teil? uifammen iMcle 3eit

an Diefe *^eltfainfeiten unD brachten Die ClbenDc eine? langen ^iMUter?, ii\ibrenDDeiyen ich Die

^tubc hüten mufke, fehr oergnügt ^u, inDem u>ir ^u Dreien, meine -???uttcr mit emaefchlolTen,

une" an Diefen OJebeimnilTcn mehr ergoBten, al? Die Oifcnbanina Derfelhen hatte thun föniien.

9?iir n\ir inDe? noch eine fehr harte ')>rüfung vorbereitet; Denn eine geftorte unD man
Dürfte uu>bl fagen für geu^ilfe O??omente i^ermcbtcte "i^erDauung brachte folche '^pmptome

hervor, Daf5 ich unter grof'cn '"^^eangOigungcn Da? Vcben ^u verlieren glaubte unD feine an-

gen\inDten -??iittel UHMter etuw? fruchten nu^llten. ^n Diefen leisten :)'ioten ^UHina meine bcDrangte

^t^iutter mit Dem grotkcn Ungeftüm Den verlegnen "^Ir^t, mit feiner lluivcrfalmeDiyn bervor-

jurücfen; nach langem ^*3iDcrtknDe eilte er tief in Der ^u;cbt nach -Öaufe unD fam mit einem

®la?chen friftallifierten irocfnen^^al^ei-^ ^lUrücf, n^elcbe?, in ^'oaiTeraufgeloft, von Dem )>atienten

verfchlucft »vurDe unD einen entfcbicDen alFalifcben Ö)efchmact-" hatte. I^a? *3alz iwir faum

genommen, fo geigte ficb eine Erleichterung De? ouftanDe?, unD von Dem 'iJUigcnblicf an nahm
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gräulcin ihmi .Hlcttciibcivi tm 4i. ^.'cbeitöjabrc.

^ic 5lranfbeir eine ^Beiittuini, Mc ttufcmveifc ^iir

^^clTcniiiii fi'ibrrc. 3ch Darf nidn ]\wn, tvic fcbr

Mcfc5 Den (Glauben an unfern iJlr^r unD Den ,^leif5,

an? euieii folcben ^cbaijeö reilbaftk] jii machen,

llarfre iinD erbobre.

^???eine ,^reiniDin, melcbe elrern- iinD qe-

fcbUMlierlo? in einem qrot^en nu>bli]clc,i]enen .löaufe

u'^obnre, barte fcbon früher amiefanflen, fleh einen

fleinen ^^BinDofen, Äolben unD öuTorren von

nuif^iiier (^rot^e anjufchatfen, unD operierte nach

^iH'lIimjifdien ^'^ingerjeii^en unD nach beDcutenDen

Q:ßinfcn De^ 5lrjre^ unD 9)?ei|1er^ befonDers auf

(iifen, in ivcichem Die beilfamtlen 5lrafte lu'rbonien

fein follren, n-^enn man ee auf^ufcblietien miife, unD

au'il in allen un? befannren Schriften Daöi'ufrfal^,

auichee bcrbeitie^oc^en merDen muf^re, eine c^rot^'e

5)vollc fpielre, fo unirDen \u Diefen Operationen

~?llfalien erforDert, auichc, niDem fte an Der hift

jerfiieK'n, fich mir jenen überirDifchen T^incjen »er-

binDen unD uilei^t ein iiebeimni?i>olIe? treffliche^

•^??ittelfal^ per se berinn-brinaen follren. - Äaum
nmr ich ciniaermat^en UMeDerberqellellt unD fonnte

mich. Durch belfere ;uibr?5eir beaünOiat, ivieDer in meinem alten (Giebelzimmer aufhalten, fo jüni]

auch ich an, mir emen fleinen ^^Ipparat ^u^uleaen; ein ^SinDofchen mit einem <3anDbaDe »wir

zubereitet, ich lernte fehr qefchaMnD mit einer brennenDen i'unte Die Ölaffolben in Schalen v>ci-

nmnDeln, in tt>elchen Die lunfchieDenen 9??ifcbunaen abi^eraucbt merDen follten. '^lun nnirDen fonDer-

bare ;^nareDienzien De? 9??afrofofniu? unD \'??ifrofofimu5i auf eine aebeimni6'iu>lle, u>unDcrliche

^IGcife bebanDelr, imD wv allem fuchrc man ^???irrellalze auf eine unerborre ^^Irr hervorzubringen.

"^ßae mich aber eine flanje "TOeile am meitlen befchafriare, mar Der foaenannte Liquor Silicum

(.*Riefelfafti, nuicher entflebt, uu-nn man reine Ouarzfiefel mit einem achoriaen OInteil i?llfali

fchmilzt, uun'auf ein Durchfichtiae? ÖlaP entfprinat, uuMduni an Der Vtift zerfchmilzt unD eine

fchöne flare ,'^lüffiafcir Darftellt. ClGer Diefcs einmal felbjl verfertu]t unD mit i?luaen iiefeben

bat. Der uMrD Dieiemaen nicht taDeln, uuiche an eine iunafrduliche iJrDe unD an Die '???6c]licbfeit

alauben, auf unD Durch Diefelbe tveiter \u UMrfen. ^I^iefen .Sliefelfaft zu bereiten, hatte ich eine

befoiiDere ,^ertiqfeit erlangt; Die fcbiMien UH'itJen .Sliefel, nu'lche fich im '0?iain finDen, qaben Dazu ein

vollfommeneP'0??aterial; unD an Dem tibriaen fouMC an ,^lei|i' liefi' ich cp nicht fehlen, nurermüDete

ich Doch zulei?t, inDem ich bemerfen mufne, DaH Da? .Sliefelbafte feine?nH\i? mit Dem t^alze fo

inniq vereint fei, umc ich pbilofopbifchernu'ife aealaubt hatte; Demi e« fchicD fich aar leicht mieDer

aup, unD Die fcbcMiOe mineralifche,^lüffiafeit. Die mir einiaemal zu meiner arotnen ^Hn'anmDeruna

in ,'^orm einer animalifchen (Gallert erfchienen xiwv, lie(^ Doch immer ein -].Nulver fallen. Da? ich

für Den feinllen .S\iefelftaub anfprechen muf'te. Der aber feinepu^ea? iraeuD etnm? "^NroDufriveö

in feiner 'Duuur fpüren lieti', nuM'an man hatte botfen fonnen, Diefe uinafrauliche ifrDe in Den

^?}?iitter(1anD überaeben z" fchcn.
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@o nnint>cr(ich unD lIn5llfamtncll^alU]c^^ auch Diefc Operationen tvaren, fo lernte id>

t>ocb Dabei mancherlei. 3ch i]ah i]cnaii auf alle 5lri|lallifationen acht, tvclclu' fich ^cicjen moderen,

unD UMvb mit Den äu(5eni ,vc»rnien mancher natürlichen l>iniie hefannt, xm\> inC»em mir tyohl

bcnnitjf tvar, Da|i' man in Der neuem ^eit Die cbemifchen Öei^enftanDc methoDifcher aufaefiibrt,

10 tvcllte ich mir im allacmeinen Daoon einen ^^e^nItt niacben, objcb i^leicl^ als -»^albaDept »or

Den '^Ipothefern unD allen Demeniaen, Die mit Dem i^ememen f^euer operierten, febr menicj

fKefpeff hatte. ;\nDeiTen 50a mich Doch Da? chemifcbe .SlompenDium De? ^^^oerhal^e aetvaltic)

an uiiD verleitete mich, mebrere *3cbritten Diefe? ^'?^annc6 ^u Icfcn, ivoDurcb ich Denn, Da obne=

bin meine lananMcrnie 5\ranfbeit mich Dem ^^'ir^tlichen näher (gebracht hatte, eine -^Inleitunq

tanD, auch Die „';?lpborifmen" Diefe? trefflichen ^'??annes ^u ihiDieren, Die ich mir acrn in Den

*2inn uiiD in? (^eDachtni? einprägen mochte.

C;ine anDere, ettva? menfcblicbere unD bei weitem für Die auiienblicfliche Q.^ilDunc5jiüi|5

liebere ^J^efchaftu1nna tpar, Daf^ ich Die ^"Yriefe Durchfab, nuiche ich iumi Veipyii an? nach S\mi'(

acfchriebcn hatte. O'iicbt? aibt nn? mehr ^^Inffcblut^ über nn? felbft, al? nunm mv ifKv:^,^ »va?

vor eini(]en j^ihren von un? au?aeaanaen ift, UMcDer vor nn? feben, fo Dafi ww un? felbft nun^

mehr al? (^eiienOanD betrachten fonnen. -^lllein freilich ivar ich Damal? noch ^n lunq unD Die

Cfpoche noch ^11 nahe, uuicbc Durch Diefe •|\apiere Dariul'tellt iwirD. Überhaupt, Da man in

unuien jähren einen iieivilTen fclbftqefalluien I^ünfel nicht leicht ablegt, fo auf-ert ficbDiefer

befonDer? Darin, Da]^ man ficb im für-, "^un-beniei^aiuienen verachtet; Denn inDem man freilich

von «3 rufe ui *3tufe aeivabr ivirD, Daf' Da?ieniae, twi? man an fich fouMc an aiiDern für aut

unD vortrelflicb achtet, nicht *3tich halt, fo alaubt man über Diefe ^H'rleaenbcit^ain heften

binau?uifommen, ivenn man Da? felbft ivcaivirft, u\i? man nicht retten fann. ^0 mcj e^

auci-» mir. T^enn \vk icl-> in i'eip^iii nach unD nad^ meine fiiiDlichcn '"^emübunqen aeriiuifchäi?en

lernte, )i> fam mir nun meine afaDemifche Vaufbabn aleichfall? acrinafcbaiMa vor, iinD ich fab

nicht ein, Daf, fic eben Darum vielen ^Gert für mich haben mü(5te, uu'il fie mich auf eine böbcre

^tufc Der ^^efracb^unq unD »Sinficht i^eboben. T^er ^"^ater hatte meine %^_riefe ÜMvobl an ihn

al? an meine <3cbu>efter forafaltia aefaminelt unD aebeftet, la er hatte fie foqar mit '^Jlnfmerf-

famfeir forriaiert unD foivobl 'Schreib al? vrpracbfebler verbeiTert.

^<3a? mir uierli an Diefen ^l^riefen auffiel, nvir Da? ~1luf'ere; ich erfcbraf »or einer im-

alaublicben "^nnMiachlaffiauna Der .ÖanDfcbrifr, Die fich vom Oftober I7t)5 bi? in Die •'»Hälfte

De? folaciiDen jamiar? erftrccfte. i>ann erfchien aber auf einmal in Der .>>alfte De? -??air^e?

eine i]ai^ aefafite, aeorDnete -ÖanD, umc ich fie fonft bei ].^rei?be>perbunaen an^uiveiiDen pfleate.

'•???eine 'i'^enininDeruni] Darüber lojlc fich in X^anf iieaen Den auren (kellert auf, u^elcber, tvie

ich mich nun nH>hl erinnerte, un? bei Den i?lufia(?en. Die UMr ihm einreichten, mifjeinem berv

lieben ^one ^ur heiligen ~l^ilicht machte, iinfere -ÖanD fo febr, la mehr al? unfern v? til 511 üben.

:iMefe? UMeDcrbolte er ]\^ oft, al? ihm eine friislicbe, nachUilTtäe Schrift ^u (^eficht fam, »vobei

er mebrmal? auf-erte, DaK er febr aern Die fcbbne .ÖanDübrift reiner vrcbüler 5um -Öauptnvecf

feine? Unterricht? machen mochte, um \\^ mehr, iveil er oft acnua bemerft habe, Dali eine ante

*?anD einen amen <?til nach ficb ^icbc. ^
<ronft fonnte ich auch bemerfen, Dat^ Die fran^ofilchen unD enalifchen >3 teilen meiner

Briefe, obaleicb nicht feblerlo?. Doch mit Veichtiafeit unD ,vreibeit aekbrieben »varen. Thiele

<rpracben hatte ich auch in meiner .V.orrefponDen^ mit Öeon] «^chlolTer, Der ficb noch immer

in ^repton^ befanD, ui üben fortiiefahren unD n>ar mit ihm m be|knDit]em ?ufammenhana
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i]cblicbcn, nu'^^iircb ich ^cnn wn inancbcn nu'lrlichcn 3lI|Kin^c^ (t<cnn immer (\\n(\, cs> Ümii nichr

qanj fo, UMC er ^ichoffr harre ) iiiiremcbrcr unirDe lm^ 511 feiner erti)1ern eMen T^eiihxHMfe immer
mehr zutrauen fatke.

*5iiie aiiDere \^errachriim], ^ie mir heim T^urchfeheti jener 'Briefe nichr enrqehen fomue,

war, i?at5 Der cjure ^uuer mir Der hellen ^^Ihfichr mir einen hefonDeren ^chaDen ui^icfiiar iint)

mich 5u Der uninDcrlichen i'ehenfnirr veranlaj^r harre, in Die ich 5uh-"i?r ^leraren nnir. (5r harre

mich namlich mieDerholr iu>m 5\arrenfpiel ahciemahnr; allein ,^raii -Öofrar ^i^6hme, folani]e fie

lehre, muf^^re mich nach ihrer ^IGeife 511 helhminen, iiiDem fie Die ^^Ihmahminq meine? "2.^arer^

nur von Dem 0??i|Hiraud> erfidrre. 3)a ich mm auch Die "i^nteile Davon in Der ^ocierar einfah,

fo liet^ ich mich aern Durch fie reiferen, ^ch harre mohl Den ^pielfinn, aher nichr Den "^piel'

ciei|l; ich lernre alle Spiele leichr unD iiefchnMuD, aher niemals fonnre ich Die aehoriae '^luf-

merffamfeir einen qan^en 5lhenD ^ufammenhalren. ^Genn ich alfo rechr cjur anfiiu], fo verfehlre

ich'f^ Doch immer am ÖiiiDe imD machre mich unD aiiDre verlieren, nioDiirch ich Denn ieDer5eir

verDrielilich ennveDer ^ur ^^IheiiDrafel oDer aue Der (^efellfchafr (\\m. iuiuin unn- •0??aDame

"^ohme verfchieDen, Die mich ohneDem mahrenD ihrer lam]nMern]en Ärvwfheir nichr mehr ^um
i^piel anaehalren harre, fo iieuninn Die l'ebre meine? l^arer?" .S\rafr; ich enrfchulDiiire mich crfr

von Den "^.Virrien, unD nu'il man nun nichrr^ mehr mir mir an^ufamien unifue, fo ivarD ich mir

noch mehr alfi anDern lailii], fchluq Die (finlaDimqen au?. Die Denn fparfamer erfolqren unD

ju(e(?r i^an^ aiifhorren. T^a? ^piel, Dae iuiiflen i'euren, hefonDere Denen, Die einen prafrifchen

^inn hahen unD fich in Der ^Inir umrhun uu^llen, fehr \u empfehlen ifl, fonnre freilich hei mir

nicmal? ;ur Viehhaberei merDen, nu'il ich mehr nu'irer fam, ich mochre fpielen, folanqe ich U'»ollre.

.fOiirre mir lemanD einen allaemeinen ^"^licf Darüber ,qec]ehen unD mich hemerfen laiTen, nne

hier i^enMlfe Reichen unD mehr oDer uuniifler Zufall eine '^Irr von ^ro|f bilDen, nun-an fich llrreilö-

frafr unD •^hariiifeir iiben fonneii; hvure man mich mehrere »Spiele auf einmal einfehen lalfen,

fo harre ich mich mohl eher Damir hefreuiiDen fonnen. ^Tei alleDem mar ich Durch jene ^c-
rrachrutuien in Der (Spod^e, von welcher ich hier fpreche, ^u Der Üher^euauiu] iiefommcn, Daj5

man Die acfellfchafrlichen Spiele nichr meiDen, foiiDern fich eher nach einer ÖeumnDrheir in Den-

felben hethxben muffe. T^ie 3eir i\} unenDlich lani] unD ein leDer ^a,c( ein ©efvif', in Da? fid»

fehr viel emi]ief\'n laf^r, nuMin man e? mirflich auefüllen tvill.

»$0 vielfach wwv ich in meiner Cinfamfeir befchvifricir, um fo mehr, alö Die verfchieDenen

(^eitler Der mancherlei i'iebhabereien. Denen ich mich nach unD nach cieuMDiner, (yelec^enheir

harren, UMcDer hervor^urreren. »80 fam e? auch tiMcDer an?,3eichnen, unD Da ich immer unmirrel-

bar an Der ^?iarur oDer vielmebr am "IGirflichen arbeiren n>ollre, fo hilDere ich mein 3iniincr

nach mir feinen •'???6heln. Die "^Nerfonen, Die fich Darin befanDen, unD nuMin mich Da? nichr mehr

unrerhielr, Oellre ich allerlei ^raDriiefchichren Dar, Die man fich eben er^ahlre unD moran man
^nrerelTe fanD. ;i^a?' alle? tt>ar mehr ohne dharafrer unD nidn ohne einen iiemilfen (^efcbmacf,

aber leiDer fehlre Den ,'^ii]uren Die -^H-oporrion unD Da^ cirtenriiche 'i???arf, fonMC Denn auch Die

Oiu?führunii h6ch)1 nebuliOifcb www ^'??ein luuer. Dem Diefe lMnc]e T^ercinü.i]en ^u machen

forrfuhren, nuMIre \it Deurlicher haben; auch follre alle? ferriii unD ahqefchl offen fein. i2r liefj

fie Daher aufhieben unD mir i'inien einfaffen; ja Der ^Jtakv 0??or(^en|1ern, fein -^^aufifünOler —
e^ \\l Derfelbe, Der fich fparer Durch 5lircbenprofpefre hefannr, ja herühmr aemacbr - mu^re

Die perfpefrivifchen Vinien Der oinimer unD Ouiume hineingehen. Die fich Denn freilich ziemlich

qrell qeqen Die nebulitlifch aiujeDeureren ,^i,c)uren verbielren. (fr cjlauhre mich DaDurch immer mehr
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jur Q5c)linimthcit 511 nöfiflcn, lIn^ um Kmii c]cfdl(iq 511 fein, zeichnete ich mancherlei (^tilKeben,

roo ich, intiem i)a^ ^XGiifliehe als '0?(U)ler wy mir Oan^, ^eiirlicher un^ entfchieC»ener arbeiten

fonnte. (l'nMich fiel mir auch UMci^er eimnal t>a? rluiDieren ein. ^ch harre mir eine ziemlich

inrerelTanre VanDfchafr fomponierr un^ ftihlte nnch fehr alncflich, alfi ich meine alren, wn ^tod
üherlicferren ^u'^epre iiorfuchen nn^ mich lener oeramuilichen 3eiren hei t<eri?lrheir eriimern fonnre.

3ch dljtc t'ie -1>'^irre hal^ un^ liet^ mir -)^rL>heah^^^kfe machen. llnaliicflicheni>eifc nnu- Die

5lompofirion ohne Vichr un^ Scharren, nnC» ich qndlte mich nun, heiC'e? hinein^uhrinaen; nuil

cfi mir aher mehr ,i]an5 Deurlich amr, uuMMuf c6 aufam, fo fLMmre ich nichr ferrii] uuu'Den. jch

befand mich ju ^er 3eir nach meiner Olrr ^lanj nuMvl; allem m ^Iefen •^ac^en befiel mich ein

Übel, t»ae mich noch nie acqudlr harre. !i>ie .flehle ndmlich n\"ir mir i^anj nMIn^ aeuHn^en,

unt» befon^ers Da?, \\\\e> man Den ,3apH'" nennr, fehr enru'mDer; icl> fonnre nur mir qrof^en

^chmer^en etamfi fchlunien, unD Die '^'ir^re aniHren nichr, uhi? fie Daraus machen follren. 'O^^an

quälrc mich mir Öurqeln unD "IMnfeln unD fonnre mich oon.Diefer '^^^or nichr befreien. C:nDlich

u>arD ich mie Durch eine ^inaebuna aenvibr, i^ai^ ich bei Dem ^^'lijcn nichr lunfichria qenuq aeuu'fen,

unD Dat^ ich, iiiDein ich e? ofrere unD leiDenfchafrlich UMcDerholr, mir Diefes Übel ^uae^oaen unD

folchee immer mieDer erneuerr unD lu'rmehrr. T^en '^'ir^ten weit Die ®ache plaufibel unD qar

balD aeuMti', inDem ich Da? ^uiDieren unD %m um fo mehr unrerlief], als Der Innfuch feine?'

\vci]ß (\m au5aefallen mar, unD ich eher Urfache harre, meine ^^Irbeir ^u iH'rberaen, als vor-

ju^eiflen, nunniber ich mich um fo leichrer rröflere, als ich mich von Dem befchiverlichen tlbel

fehr balD befreir fah. T^abei fonnre ich mich Doch Der ^^errachruna nichr enrhalten, i'ni'i \vM
Die ähnlichen ^^'^efchdfrii^uiuien in Veip^ia manches inöchren ^u ienen Übeln beiaerraaen haben,

an Denen ich fo imcI i]elirren harre, (freilich \\\ es eine Iatu3»veili,c3e uuD inirunrer rrauri.ae ^aehe,

5u fehr auf uns felhfl unD ww?» uns fchaDer unD nufiit, achr ui haben; allein es' i)i feine ,^rage,

Daf5 bei Der nnmDerlichen 3Diof(infrafie Der menfchlichen "^uuur wn Der einen unD hei Der

uneuDlichen ^\nfchieDenheir Der Vebensarr unD (^enülfe wn Der auDern ^eire es' noch ein

•^BunDer ifl, Daf5 Das menfchliche (^efchlechr fich nichr fchon lanae aufiierieben har. <iß fcheinr

Die menfchliche "?uirur eine eii]ene '^Irr von 3dl)ic)feir unD "i.'^ielfeiriqfeir ^u befi(?en. Da fit alles,

UHis an f\( heranfommr oDer ums \\t in fich aufnimmr, iibcnvinDer, unD warn fk fich es^ nichr

affiinilieren fann, nHMn,i3|kns aleichi]iilrii] machr. »freilich miif; fie bei einem av^i^en (2)i;5ef5 rroij

alles slGiDer)knDe^ Den €lemenren nachaeben, ntic uns fo mele enDemifche .Slranfheiren unD

Die '^Girfunaen Des "^^rannruu'ins über^euaen. .Slönnren unr, ohne anafllich ^u merDen, k\u\

uns achr t^eben, ir>as in nnferm fompliyerren büraerlichen unD aefelliaen Veben auf uns ,i]imtlia

oDer um^ünOii] tvirfr, unD mochren \v\v Das, \w\i!' uns als Öenu|5 freilieh behai]lich ifl, um Der

iibeln (^olaen millen unrerlalTen, fo nnu'Den tvir c]ar manche Unbequemlichfeir, Die uns bei

fonfl aefunDen 5lon)lirurionen ofr mehr als eine .Slranfheir felbO qualr, leichr ui enrfernen

nMlten. i'eiDer i)l es im 3Mdrerifchen wk im 9??oralifchen: »vir fönnen einen ,^ehler nidir

ei)iv cinfehen, al^ bl^ wiv il)n loö finD; mobei Denn nicln^ aeuuMmen UMrD, iveil Der ndchflc

fehler Dem vorherflehenDen nichr ä()nlich fiehr unD alfo unrer Derfelben ,^orm nichr erfannt

merDen fann.

'^eim !l^urchlefen iener '"Jiriefe, Die von ^cip^ic} aus an meine ^dmH'tler aefchrieben

maren, fonnre mir unrer anDern auch Diefe N!?»emerfuni] nichr enr^ehen, DatJ ich mich focileich

hei Dem erflen afaDemifchen Unrerrichr für fehr flui] unD tveife ^lehalren, inDem ich mich, fobalD

ich ernxis gelernr. Dem '•]>rofelTor fubfliruierre unD Daher auch auf Der Grelle DiDafrifeh ivarD.
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^')iir: \x\\v c$ liilliq qctni(), 511 fehen, »im'c id> Ciasieniiic , wws öcUcit imö im Äollcqiimi »bcr-

licfcrr o&cr qmucn, foc}lcid> UMcDcr i]Ciicn meine «^chixuMter iienuMiDer, ohne ein^iikhen, ^a|^

iowM im leben a(5 im i'eleii ertwifi ^em jinmliiui iiemdH fein fonne, olMie (Ich für ein Ai'iinen-

iimmer ^ii fchicfen; nnC» wn fcber^ren ^lemenifchafrlich über Diefe "?uicbafferei. ^?lucb u\iren mir

Die (^e^icbre, Die icb m Veip^iii verfii|;r barre, fcbon 5U iiernui, unD fie fcbienen mir fair, rrocfen

\m\> m 'l?lbficbr helfen, n\iP Die riuftiinDe De? menfcblicben -Öer^en? oDer (Reifte? amiDriicfen

follre, allui oberflacblicb. l>iefe? benuni micb, al? icb nun abermal? Da? i\irerliebe .öaii? ver

iaifen imD auf eine ]\va(c OlfaDeinie yeben follre, a-»ieDer ein iiriM^e? -Öaupr "^luroDafe iiber

meine '^Irbeiten ^u oerbanaen. ^'?lebrere an^iefanqene vrnufe. Deren einicie bis 511m Drirren cDer

iMerren Clfr, aiiDere aber nur bi? ui inMleiiDerer Crpofificn ih'I^iihU u>aren, nebft vielen anDern

WeDicbten, ^"^^riefen unD "papieren unirDen Dem ,veuer iibenieben, unD faum blieb em\i? oer-

febont auf-er Dem \>??anuffripr iumi ^"^lebrifeb, „3>ic i\iune Deö ^^erliebren" unD „T'ie •0?hr'

fcbiilDiiU'n", an uu'lebem lei^reren leb immerfort mir befonDerer l'iebe belferte, unD Da Da? '^liicf

febon fertia n\ir. Die ^vpofition nocbinal? Durcbarbeitete, um fie uiqleieb beu>eater unD flarer

^u macben. Veffitu] batre m Den ^uhm erften "Elften Der „^*?llnna" em unerreicbbare? 0?iufter

aiifi]eftellt, \vk ein X^rama ^u ei:pi>nieren fei, unD es roar mir nicbt? aniielei^ener, al? in feinen

^inn unD feine '?lbficbren eiiniiDrinaen.

llmftanDlicb aenua ifr \\\\\i- fcbon Die ^r^ablunq i>on Dem, uh;? micb in Diefen -^aaen

berübrr, aufiiereqt unD befcbdftuit; allein id> mut5 DelTenum^eacbtet »iMcDcr ui jenem jnrerelTe

^urücffebren. Da? mir Die iiberfinnlicben T^inae einaefibfjt battcn, wn Denen icb ein für allemal,

mfofern e? mbqlicb u\ire, mir einen "Teqri|f 511 bilDen unternabm.

Cmen qro|5en ^influti erfubr icb Dabei von einem UMcbtiqen ^"^ucbe. Da? nur in Die

>'ÖanDe aeriet, e? n\ir ^^IrnolD? „.Slircben- unD .Svei^eraefcbicbte". IT^iefer \>??ann ift nicbt ein blot^

refleftiereiiDer .öi|K^rlfer, foiiDern nialeicb fromm unD fübleiiD. ^eine Wefinnuiu^en ftimmten

febr ^u Den inemiqen, unD u\i? micb an feinem ^Gerf befouDer? eraoi:te, war, i^i\\} icb von

manchen .S\ei5ern, Die nuin mir bisher als toll oDcr i]Dttlos vorcieftellt hatte, einen vorteilhaften

^"^eariff erhielt. T^er Öcifr De? "lIlMDerfpruch? unD Die i'uft ^um -^^araDoven ftecft in un? allen.

jtib ftiiDierte f1ei|;ia Die verfcbieDenen -???einunaen, unD Da ich oft aeiuui hatte fairen hören,

jeDer 9?ienfcb habe am C:nDe Doch feine eigene f)uiiaion, fo fam mir nicht? natürlicher vor, al?

Da|^ ich mir auch meine eiaene bilDen fonne, unD Diefe? that ich mit vieler ^'^ehaalichfeit. T^er

neue ~)Matoni?nni? laa unn öriinDe; Da? -Öermetifche, \*??pftifche, .slabbaliftifcbe aab auch feinen

vl^eitrai] her, unD fo erbaute ich mir eine ^Init, Die feltfam i]enua ausfab.

;^U"h mochte mir n^ohl eine (Gottheit vor|]ellen. Die fich von ^Sroiiifeir her felbft proDu^iert;

Da fich aber ^^roDuftlon mehr ohne \'??anniqfalriafeir Denfen lat^r, fo muf're fie fich nora^eiiDia

foiileicb al? ein 3iveire? erfchemen, uniche? UMr unrer Dem i^uimen De? *2^ohn? anerfennen;

Diefe beiDen muf'ren nun Den "?lfr De? -''^ervorbrinaen? forrfei-en unD erfchienen fich felbft tvieDer

im i>rirren, ivelcbe? nun ebenfo beftehenD lebenDiq unD euMii al? Da? O^an^e wav. -Öiermir

\\\w leDoch Der .S\rei? Der (^orrheir aefehlolTen, unD e? iwire ihnen felbft nichr moalich aeivefen,

abermal? em ihnen völlia (bleiche? bervoruibriiu^en. T'a leDoch Der ]>roDufrioiu-rneb immer

forranui, fo erfchufen fie ein ^'>ierre?. Da? aber fchon in fich einen ^iMDerfpruch beirre, inDein

e?, UMC fie, unbeDinat unD Doch ^ualeich in ihnen enthalren unD Durch fie bearenu fem lollte.

Triefe? n>ar nun Vucifer, tvelchcin von nun an Die tian^e v^chopfumisfraft überrrai]en u\ir uiiD

von Dem alle? übrii]e ^ein aufn]ehen follte. *2r beuMes foiileich feine unenDliche ^hdtii^feit,

17*
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mbcm er t>ic fanirlichcn (2ngc( crfchuf, alle riMebcr nach feinem (^leichni^, unbeMnqt, aber in

ihm ciithalrcn iinD t>iirch ihn beqrenjr. Uinacbcn oc>n einer folcben (Glorie, \Ki-(\a^ er feines

hohen] llrfpniniu' u^^ iilaiihre ihn in fich felbfr 511 finDcn, nnC« au? biefem erftcn llnDanf eiu-

ÜH'ana alle?, n^ic inu- nicht mit Dem »^innc imt» Den ^Infichtcn Der Öcttheit iibercin^uftimmen

fcheint. je i">^'"*r er fich nun in fich felb|i fon^entrierte, le unnuMMer mutue e? ihm »verDen fouMe

allen Den Öeiftern, Denen er Die fii^e t^rhebima ^u ihrem llrfprunae iierfninmerte. UnD fo er-

eianetc fich Da?, avi? wm-' unter Der ,'^orm De? ^^Ibfall? Der ^nqel bezeichnet ivirD. Cin ^eil

Derfelbcn fon^entrierte fich mit i'ucifer. Der aiiDere uuniDcte fich ivicDer qeaen feinen Urfprunc).

'^Iu6 Diefer 5\iMi5entratii>n Der qanjen "^^chopfuna. Denn fie wwv wn Vucifer anfraeili^ni^en unD
inufte ihm folaen, entfprana nun alle? Da?, u\i? UMr unter Der ÖeOali Der 9?uUcrie aeuvibr

»vei'Den, um? ivir un? al? fchaun', feft unD fmftcr l^orftellen, nuiche? aber, inDem e?, ivenn auch

nicht unmittelbar. Doch Durch ,^iliation iu>m luntlichen ilu'fen herftammt, ebcnfo unbeDinat

machtiq unD euMa ift al? Der "i.Huer unD Die Örot^eltern. T^a nun Da? aan^c Unheil, uu'nn

UMr e? fo nennen Dürfen, blo|5 Durch Die einfeituic Duchtuna hicifer? entftanD, fo fehlte freilich

Diefer <2ch6pfuiia Die be'tferc -Öalfte; Denn alle?, u\i? Durch iUMi^cntration ai.'>'>-'''>nnen UMrD,

befaf' fie, aber e? fehlte ihr alle?, tva? Durch ^rpanfion allein beuMrEt >verDen fann; unD fo

hatte Die famtliche "^chopfuna Durch immcnvahrcnDe .Sxon^entration fich felbft aufreiben, fich

mit ihrem ^nucr Vucifer iH'rnichteii unD alle ihre '^Infprüche an eine alciche CJUMafeit mit Der

(Gottheit m-licren fonnen. tiefem 3iiftiinD fahen Die C;lohiin eine IGeile ^u, unD fie hatten

Die ^l>ahl, icne ^IJlonen ab^unnirten, in nu'lchen Da? ,velD UMcDcr rem acuuM-Dcn unD ihnen

Ovaum ^u einer neuen »3chöpfuna aeblieben umre, oDer ob fie in Da? öcaemwmiae einqreifen

unD Dem -???anael nach ihrer UnenDlichfeit ^u .Öiilfe fomnicn a^ollten. »^le enwihltcn nun Da?

leetere unD fupplierten Durch ihren blot^en ^Gillen m einem '^luqenblicf Den aan^en •0??ani3el, Den

Der ^rfola oon l'ucifer? ^'^^eainnen an fich trua. »^le aaben Dem unenDlichen ^ein Die ,'^ahiafeit,

fich au?zuDehnen, fich aciien fie ^u benu'aen; Der eiaentliche 'IVil? De? leben? n>ar nMcDerherae-

jlellf, unD l'ucifer felbjl fonnte fich Diefer einaMrfunq ni6t entziehen. X^iefe? i)] Die ^Jpoche,

au'» Da?ieniae hervortrat, nm? wir al? Vicht fenncn, unD nH^ Da?ieniac beaann, n\i? UMr mit

Dem ^Gorte vrchöpfutu] ui bezeichnen pfleaen. ^0 fehr fich auch nun Diefe Durch Die immer
fortUMrfeiiDe 5:'eben?fraft Der ^£"lohim ftufemveife iH^rmanniafaltiate, fo fehlte e? Doch noch an

einem ^lu^fcn, u>elche? Die urfpri'maliche l^erbmDuna mit Der (Gottheit UMeDerherzuftellen c^efcticft

iwirc, uiiD \o UMirDc Der -???enfch henu^raebracht. Der m allem Der (Gottheit diMilich, h\ aleich

fein follte, fich aber freilich DaDurch abermal? in Dem ,^alle Vucifer? befaiiD, zugleich unbeDinai

unD befchranft zu fein, unD Da Diefer ^GiDerfpruch Durch alle 5\ateaorien De? X^akin? fich an

ihm manifcftieren unD ein vollfommene? -^^euniftfein foivie ein entfchicDener ^Bille »'eine ^u-

ftanDc bcaleiten follte, fo war roraui-zufehcn, Dal^ er zualcich Da? i^ollfommenfte unD unooll-

fommentle. Da? ahicflichfte uiiD unalücflichfte Öefchbpf a^crDen mülTe. C? n\ihrte nicht lanqe,

fo fpiclte er auch lu^lliq Die Dvolle De? Vucifer. !l^ie '^IbfonDeruna oom ^Gohlthater ijl Der

eic^cntliche UnDanf, unD fo unirD lener ~?lbfall \um z>veitemnal eminent, obaleich Die aan^e

»Schöpfimi] nicht? ift unD nicht? >var al? ein "?lbfaücn unD ourücFfehrcn zum Urfprünalichen.

??ian ficht leicht, \vk hier Die ^rlofumi nicht allein i^on CJnMqfcit her befchlolTen, fonDern

al? euM'a notiveuDui acDacht n^irD, ia Daf5 fic Durch Die aanze 3eit De? ^GerDen? unD »3ein?

fich immer UMcDcr erneuern mutl 'i^^icht? ift in Diefetn *3imie natürlicher, al? Daf,' Die (Gottheit

felbft Die (^eftalt De? \'??enfchen annimmt. Die fie fich z» einer -Öüllc fchon vorbereitet hatte, unD
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^a^ fl'c t>k @chicffa(e bcefclbeii auf fur^c 5ctt teilt, um burcb Dicfc '^mihnlichimq ^aö (Ju-

frculidu- 511 erhöhen iinD i?ae Schmerzliche ^i mildem. T^ie (^efchichre aller Ovcliiiionen imi)

''^^hilL^fovhie^ lehrt um, ^l^|^ Me1airot5e, i>eii \*??eiifchctnmenfhehrliche ^Gahrheit luiiioerfchieDenen

'^^uUioiien in lunfchieC^eneii 3eiteii auf mancherlei ^Geife, la ni feltlamcn ,^aheln ^m^ ^"^MlDern

Der '"^^efchränftheit iiemd^' tiherliefert nun-Deii; acniu]/ »'»enn nur anerfamu \v\v\>, ^a(; wiv uns

in einem 3u|1anDe hejinDen, E>er, tvenn er uns auch niederzuziehen unD zu t>riKfeu fcheint, Deinioch

(^eleaenheit aiht, i(\ zur -^^flicht macht, uns ]u erheben unC» Me '^Ibfichten Der (Gottheit Dadurch

zu erfüllen, Dafi' nnr, inbem wiv wn einer i^eite um zu lunfelbllen i]enötiat fmC», wn Der andern

in reaelmä(}ii]en -]>ulfen unr^ '-,1] enffelb|]iaen nicht iHnfdumen.
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ja? •'^'?cv-, UMvC* ferner öfter? ^iiin l^orreil innfehi ebener befo^^eri^ qefelliiicr iiuD feiner

•J'mien^en aeriihrr unD Me ^arreren ^f inpfinDiiiKien UH'rCicn in ihm erreqr unD enm>Kfelr

nHn'C>en; befLM^^ere u>erDen fieh oiele 3iu3C einDriafen, nuiebe Dem jinu]en i'cfer eine

i^infidn in Den iH'rborqenern "iGinfei De? menfchliehen -ÖeruMH-^ unD feiner l'eiDen-

fchafcen ijet'en; eine Menntnif , Die mehr aU allein Vatein iiiiD Öneebifeh tverr ift, iiiiD ihmi uuicher

OölD ein gar lun-tretflieher •'???ci|ler mar. 5lhcr Dies \\i c? noch mehr, umnim man eiaentlid'»

Der 5:iiaenD Die alren T^iebrer niiD alfo aticb Den OimD in Die -löanDe aibr. ^<3ir haben wu
Dem i^i'ifiaen ^^^ebopfer eine ^*?^Mlae »^'eelenfrafre, uuicben man ihre aehoriae Änirnr nnD ^tvar

in Den erften jähren qleich ^u qeben nicht iierabfaumen mn(;, nnD Die man Doch iveDer mit

Voaif noch ^*??eiaphi^fif, Varem oDer Öriecbifch fultuneren fann; UMr haben eine i^inbilDunc)?'

fraft. Der n>ir, uu^fern fie fich nicht Der er)]en heften l^or|iel(iinaen felbft bemacbtiqen foll. Die

fcbict-licbften unD fcbon|]en ^"^^ilDer i^orleaen nnD DaDurch Da? (Fenint i^en-iöbnen nnD üben iniilfen.

Das Schöne überall unD ui Der ^^uitnr felbft, unter Kinen bellimmten »wihren unD auch in Den

feinern rlüaen ui erfennen nnD \n lieben; ivir haben eine ???enae "^^eariffe unD allqemeine .Slennt'

niiTc notia, foivobl für Die ^GilTenfchaften als für Das tdaliehe i'ehen. Die fich aus feinem .S^onr

peuDio erlernen laiTeii; unfere C;mp|inDimaen, "?uMaunaen, VeiDenfchaften follen mit 'ian'teil

entUMcfelt unD aereinuit werben

Triefe bcDeuteuDe Stelle, nuiche fich in Der „'^llKiemeinen Deutfchen ^"^ibliothef" oorfanD,

u\ir nicht Die euuiae in ihrer Clrt. l^^n aar inelen i^eiten her olfenbarten fich ähnliche ÖrunD-

fäi?e unD alciche (^efinnunaen. ^ie machten auf uns recjc jün^l'ünie fcbr cjrot?cn (SinDrucF,

Der um Defto entfchicDener UMrfte, als er Durch ^iMcIaiiDs ^Teifpiel noch verftärft n>urDe; Denn

Die ^Gerfe femer ^nuMten, alaineuDen »f poche beuMcfen flarlich, \>i\'^ er fich nach folchen 0?iav,imen

aehilDet hatte. UnD anis fonnten ivir mehr oerlanaenV ^ie ~]>bilofophie mit ihren ahtlrufen

AorDcrunaen ivar befeifuu. Die alten «Sprachen, Deren ijrlernuna nut fo viel \'??ühfeliafcit lun-

fnüpft ift, fah man m Den .ÖinterarunD aerücft. Die MompenDien, über Deren oulanalichfeit

uns >'>amlet fchon ein heDenf liebes ^Gort ms Ohr aeraunt hatte, unirDen immer oerDdchtiqer,

man nMcs uns auf Die ^"^etrachtuna eines benuxiten Vebens hm. Das wix fo iienic führten, unD

auf Die .'Senntnif; Der VeiDenfcbaften, Die wiv m unferem "'i^tifen teils empfauDen, teils ahneten,

unD Die, n-'enn man fie fonft aefcholten hatte, uns nunmehr als etuMS ^l>icbtiaes unD ^13ürDiqes

vorfominen muteten, twil fie Der .'ÖauptaeqenftanD unferer ^tuDien fem follten unD Die 5\ennt-

nis Derfelben als Das iH>r^üalicb)]e -'^^ilDimasmittel unferer Öeitlesfrdfte anaerühmt unn'D.

tlberDies \\\w eine folcbe T^enfn>eife meiner euienen Über^euauna, la meinem poetifcben $hun
unD treiben qanj anqemeiTen. jd'' Ü'dtc mich Daher ohne ^<3iDerftreben, uachDem ich \o mandum
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iliircti "^n>rfai> ocrcitclr, fo manche rcMicbc .löolfiniiiii ocrfchnMiibcn fchii, in C»ic ^^Ibficbt meince

"iuucrfv mich nach ^rrat5hm\i u' fchicfcn, n>o man mir ein hcitcrcfv liiOiiK^ vCbcn »cifprach,

int>c(Tcn ich meine '3ru^ien UHMtcr fortfci?en iiiiD am Cn^c promoiMcren follre.

jm (^riihiahr fiihlte ich meine ÖefunDheir, noch mehr aher menien iui]eniMichcn ^??iut

t^Me^erhcraetlelIr imt> fehnre mich abermalj^ an? meinem mirerlichen .*>aufe, ohaleich aue qanj

andern Ihfachen alf Da? er^e \'??al; Denn e? twircn nur Diefe hiibfchen 3immer nnD ?)vdnmc,

nie ich fo iMcl aelirren harre, tmerfreuiich acnH>rDen, imC» mir Dem luirer felbO foimre fich fein

anaenehme? "i^erhalrnii'^ anfnüpfen; ich fonnre ihm mehr aiiii5 oer^eihen, Dafj er hei Den ^veciDiMii

meiner .Slranfheir unD hei Dem lanafainen Öenefen mehr UnacDiilD al? billig fehen lalTen, h\

Daf5 er, anftarr Durch ^^lachfichr mich 511 rrb|]en, fich ofr auf eine awiifiinie ^i3eife über Daö,

u>a? in feine? 9?\'nfchcn -ÖanD laa, aciiuti'crr , al? nuMiii e? nur iumh ^*3illen abhin,i)e. t?lbcr

auch er iwirD auf mancherlei iGeife Durch mich iH'rlei^r unD beleiDiqr.

T^enn niiuie Veure brinacn wu "?lfaDemien aüaemeine '"^^eariffe !,uriuf , uniche?' \\\\m-

<]M]\ rechr uiiD aut ift; allem uhmI fie fich Darm fehr iveife Dünfcn, fi> leaen fie folche al? ^???at5'

ikb an Die oorfommenDen C!)caenftanDe, uniehe Denn meinen? Dabei lun-lieren inülfen. ^0 harre

ich wn Der ^"^^aufunib Der »^inrichruna unD ^un'yernna Der -Öanfcr eine allaemeine "^'vortlelluna

aemcnnen unD nu'nDere Diefc nun uiuuMfichna im OX'lprach auf nnfer eiaene? >auf an. •0??ein

Inuer harre Die a^HHC C:inrichruna De^felben erfonnen unD Den 'Tau nnr arofier ^ranDhafrH]feir

Durchaeführr, unD es lief' fich auch, infofern e? eine ^Bohnuna für ihn unD feine ,^amilie au^-

fchlicf'lich fem follre, nichr? Daaeqen einuHMiDen; auch nviren in Diefem ^inne fehr mele -'Käufer

luMi (^ranffurr aebaur. T^ie treppe qin^) frei hinauf unD berührre ai'of^e "luMiale, Die felb|]

rechr c\m harren 3immer fein fonnen; wie tvir Denn auch Die (\m( jahrec^eir immer Dafelb)!

^ubrachrcn. ^lllein Diefe? amnuriae heirere T^afein einer ein!,elnen ,^amilie, Diefe .SvommunifariLMi

i^on oben bi? unren u>arD ^ur arofren llnbequemlichfeir, fobalD mehrere "^.Virrien Da? -»^au?

beivohnren, wie ww bei (^kieaenheir Dcrfraiuofifchen Cinquarriernna nur ^u fehr erfahren harren,

^enn lene diuifrliche ^^iene nur Dem .Slonia?leurnanr nmre nichr iuM\]efa[len, la mein ^nuer

hdrre nuMiiaer ww allen Unamiehmlichfeiren empfuiiDen, au'nn unfere -treppe nach Der Veipv'aer

i?lrr an Die *3eire acDraiuu unD leDcm *3roch\Hn'f eine abaefchlolTene $hüre ^uaereilr i]eaH'fcn

u\ire. iMefc %^auarr rühmre ich einli hochlieh unD feiere ihre ^"^orrcile heran?, ^eiiire Dem ^J.'Narer

Die 9?i6alichfeir, auch feine •^'reppe ^u iH'rleaen, uuM'über er in einen unalaublichen ?orn aerier.

Der um fo befriaer nmr, al? ich fur^ iHM'her eimae fchnorfelhafre <rpiei]elrahnien i^eraDelr

unD iieivilTe chinefifche -kaperen innworfen harre, ij? o,ab eine ^jene, nuiche \wai- mieDer

iierufchr unD au?aealichen. Doch meine Oveife nach Dem fchbnen Clfaf* befchleumare. Die ich

Denn auch auf Der neu einaerichreren bequemen "iMliaence ohne i?lufenrhalr niiD in fiir^er

3eir vollbrachre.

jch WiW im ,/2Birr?hau? ^um Öeitl" abaeOieaen unD eilte foc^leich. Da? fehnlichtle

"^H'rlanqen ^u bcfrieDiaen unD mich Dem \*?iüntler \u nahern, ivelcher Durch 9??irreifenDe mir

fchon lani]e ae^eiar unD eine aaiiic »^rrecfc her im ~l?iuae geblieben u\ir. '^U? ich mm erlt Durch

Die fchmale i^iWjc Diefen .Slolof' aeumhrre, foDann aber Mif Dem freilich fehr enaen -^^lal? all^u

nah IHM' ihm fraiiD, machre Derfelbe ani mich einen CinDnicf a^m, eianer i?lrr. Den ich aber, auf

Der»3relle ui enr^^^icl•\in unfdbia, für Die?mal nur Dunfel mir mir nahm, inDem ich DaPÖebauDe

ciluil^ befriea, um nichr Den fchonen '?luaenblicf einer hohen unD heirern *3onne ju verfdumcn,

UH'lche mir Da^ n>citc reiche l'anD c\uf einmal olfenbaren follre.
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Un^ fo \\\h ich ^cnll wn t>ci' -INlattfcrm C»ic fcbönc (^C(len^ vor mir, in tvcicbcr ich eine

3eir(anci nH>bnen un^ häufen &urfrc: bie anfchnliche ^tat^r, ^ie nuMtumhcrliellcn^en, mit herr-

lichen ^ichten %5viumen befeijren unt» ^urcbflocbtenen '^luen, ^iefen auffallenden Dveichrum Der

^HHietation, Der, Dem Vaufe De? 3Kl)ein£5

'» . I
.

HU. ' — -^^ati L'iffl

I^ae SO?iinftcr »cit etrapburg.

foliKiiD/ Die Ufer, j'ifchi unD ^GerDer bc-

seichnet. '^^licbt axniqer mir inanniafalriflcm

©rün lU'fcbmücfr ijl Der iumi "^üDen herab

ficb 5iebenDe flache ÖrunD, nuMchen Die ^Uer

ix'n\ilTerr; felb(l nx'llmdrtp nach Dem Öe-

birqc ^u finDen ficb manche "^lieDeruiiiien,

Die einen ebenfo rei^enDen ^^Inblicf lu^n '-^GalD

unD^^icfennnlch6 fletwibrcii, fouMe Der norD-

liche mehr hiuKliflc -^cil i^on unenDlicben

fleinen 'dachen Durcbfcbnitren i|i. Die überall

ein fcbnelleö 'IGad^ötum beflim)]inien. T^enf

r

man ficb nun ^rcifcben Diefen üppiii auö-

qe|lrecfren ^???atten, jtvifchen Diefen fröhlich

aue(];efdeten .t':iainen alles ^um ("^ruchtbau

fcbicflicbe l'anD trejflicb bearbeitet, i^rimenD

unD reifenD unD Die bellen unD reicb|"ten

Stellen Desfelben Durdt T^örfer unD >?3ieier'

bofc bezeichnet, unD eine fold>e orof^e unD

unüberfehlicbe, n>ie ein neues "^^araDiee" für

Den 9??enfd>en recht lun'bereitcte ,^lviche naher

unD ferner iumi teil? angebauten, teil^ n^alD-

ben\Khfcnen ""^lerqen bei^renjt, fo ivirD man
Das tfnt^ücfen beareifen, mit Dem ich mein

^dMcFfal fciinete. Das mir für einige 3cir

einen fo fchönen "^Oobnplaij be|1immt hatte,

^in folcher frifcher 5lnhlicf in ein neue^

i'anD, in nxichem mir uns eine 3citlanc)

aufhalten follen, bat noch Da^ ©gnc, fo

5lnaenehmc ale ^Ibnunasvolle, i)(\^ ^a^

Öan^e mie eine unbefdn'iebene ^afel wv un^

lieqt. ^lod) finD feine ^'eiDen unD (^reuDen,

Die ficb auf uns beliehen. Darauf verjeichnet;

Diefc heitre, bunte, belebte ,'^lächc i|t noch

fhimm für \m^ ; Das 5lu,()e haftet nur an Den

©ecicn|]dnDen, infofern fie an uiiD für ftd) be-

DcutcnD finD, unD noch haben meDer'D^eiiiunii

noch i'ciDenfchaft, Diefe oDer jene Stelle he-

fonDer^ berausjul^ebcn; aber eine 51hnunc?

DelTen, nni^ fommen mirD, betmruhiqt fchon
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^a$ junqc Äcn, unt» ein unbcfrieUic^rce '^cöürfnie forbcrt im ilillcn baeicnicic, wae fommcn

foll mit» null], unC' »wiche? anfalle ,valle, es fei mm ^Sohl o&er Ißih, immerflich ^en Sbaraftev

^er (^enciit», m t>cr ww im? befiii^eii, aimclMiicii umvC».

•Öerabacftieaeii oon Der -Öölu', lu'nveilrc ich noch eine ocitlan^i l^L>l• Dem '^Incjcficht t>e^

ehnvürDiaen (^ebdiiDe?; aber »vaä ich mir iveDer Das erfte 0??al nocb m Der nacb|len 3eit iian^

Deiitlicb machen fonnte, wwv, DaH ich Dicfe? ^GimDenverf al? em Unqebeurc? aeu\ibrte, Das

mich harre erfchrecfcn minTen, nuMm e? mir nichr ;,ualeich al? ein Öereaelre? fat^lich unD als

ein "?lusaearbeirerefi fcaar anaenehm i^oraefcmmcn iwire. jch bcfchafruire mich Doch femes-

nuxis, Diefcm ^GiDcrHn-uch nach^nDenfen, foiiDern lie|? ein fo erfraimlutes T^enfmal Durch feine

(^eaemiHirr riihm auf mich forruMrfen.

jch benni ein f leine?, aber n^ohlaelccjcnes unD anmurnie? Ouarrier an Der <ri>mmer-

feirc De? ,vifchmarfr?, einer fchbnen lanaen »^'rrat^e, tvo immeruHihrenDc '^eu-'ecjunq jeDem

imbefchafriaren Oluaenblicf ^u -Öiilfe fam. T^ann aab ich meme C:mpfeh(ima?fchreiben ab miD

faiiD unrcr memen (^cMmern cmen .öanDeliMnann, Der mir feiner ,vannlie lenen frommen, mir

aenuafam befamuen Öefmnunacn craeben a\ir, ob er fich ali-'ich, u\i? Den aut^'ren (^orrcfDienfr

bernffr, nichr i^on Der 5\irche iierrennr harre.

i^r nnir Dabei em i^erfranDiaer \*??ann unD

feinesivea? fopfhdnaerifch in feinem •^'bun

unD i'alTen. 3>ie ^ifchiiefellfchafr. Die man
nur imD Der man mich empfahl, wwv fehr

anqenehm unD unrerbalrenD. C;m paar alrc

3unafrauen harren Diefc']>cnfton fchon lanqc

mir OrDnuna unD aurem *^rfola aefiibrr; e?

fomiren unqefabr ^ebn ']>erfonen fein, alrere

unD itmaere. T>on Diefen lei?rern ift mir am
iieaenmarrialien einer, i^enannr ???ener, oon

linDau aebiu-ria. 0??ati harre ihn feiner C^e-

ftalr unD feinem (^cficbr nacl> fin- Den fchon-

)kn 9??enfchen haken fonnen, warn er nicht

^uiileich eruHi? »^chlorrriaee m feinem aalten

^Befen aehabr harre, ^benfo u-'urDen feine

herrlichen ^^uiruraaben Durch einen unqlaub

liehen Veichrfinn unD fem fö|]lichep Öemür
Durch eine unbanDiae VieDerlichfeir oerun

Oalrer. C:r harre ein mehr ruuDe? al? oimle?,

offne?, frohe? ÜJefichr; Die ^l^erf^euoie Der

*3inne, ^^luaen, ^1a\c, 9??unD, Ohren, fonnre

man reich nennen, fie ^euaren i^on einer enr^

fchicDencn Aülle, ohne überrrieben arot^ ^u

fein. 3>er O^hinD befonDer? tvar allerliebfr

Durch iiberaefchlaaene Vippen, unD feiner aan

5en "]>bnfioi]nomie iiab e? einen euienen 'Diu?

Drucf, Dat5 er ein Dxä^el »var, D. h. Dat^ feine ®cethcö '®chnunci am aftcn 5i'rf""'T'ff-
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^^Imicnbraucn über Der "^ivifc ^ufammcnjficficn , n^clchc^ bei einem fcl>i>nen (^eficbte immer

einen aniienehmen '^liicDnaf wn ^iimlicbfeir beroorbrinnt. T^urcb jciMalitiU, vliifncbriafcir

iinC' OJutmiiriiifeir inacbre er ficb bei allen ~???en1cben beliebt; fem ÖeDiicbrni? n\ir iinalaublicb,

Me OhifmerfMmfeir in Den .Svollenien foftere ibin iiicbrt-^; er bebielr alle?,nMi> er borre, iinC' n\ir

aeifireicb aeniiq, an allem einiae? ;\nrerelTe ,11 finden, nnt» um fo leicbrer, Da er ^*?^e^i5in ftuDierte.

i?llle ^inDriKfe blieben ibm lebbafr, iinC» fem -???umMlle in ^GieDerbohina Der .Sxolleaien imD

^^uu-batfen Der "l^rofelToren ama mancbmal fi> iveir, i^af^, uumn er Drei i>erfcbieDene *3runDen

De? 9??oraen? aeborr barre, er mirraai'^ bei •i'ifcbe paraqrapbemveu^, ]a mancbmal iiocb abae^

brocbener. Die -]>rofelTcren miremaiiDer aba^ecbfeln lie^, nuMcbe bimtfcbecfiiie Tvorlefuni] uns ofr

nnrerbielr, oft aber aucb befcbuxTlicb fiel.

IMe übnaen umren mebr oDer iveniaer feine, aefet?re, ernftbafte l'eure. (Ein penfionierrer

VuDuMar^rirrer befanD fieb uiuer Denfelben; Docb Ovaren ^ruDierenDe Die Übcr^abl, alle UMrflicb

aur unD uuiblaefinnt, nur mu|,'ten fie ibr aeuH'»bnlicbet'^ ^GeinDepurat nicbt überfcbreiren. T^vit^'

Diefe? nicbr leicbr aefebab, ivar Die i^LM-qc unferei'^ -)>rafiDentcn, eine? T^ofror vraUmann.
^cbon m Den »^'ecbyaen, uin^erbeiracer, barre er Diefen 9??irrav]frifcb feir i^ielen jabren .bcfucbr

unD in OrDnunq unD 5lnfeben erbalren. €r befat? ein fcboncs '^nn-moaen; in femem ~2'lut?eren

bielr er ficb fnapp unD nerr, ]a er aebinte \\i Denen, Die immer in i^'cbub unD *3rnimpfen unD

Den >Öur unrer Dem "^Irm aeben, ^en >Öur aufzufeilen, ivar bei ibm eine aut^erorDenrlicbe

ÖanDluna. Cmen Oveaenfcbirm fübrte er aeuH>bnlicb mir ftcb, tvobi einaeDenf , Daj^ Die fcbonften

•^LMiimerraae ofr C^euMrrer unD *3rreiffebauer über Da? i'aiiD brinacn.

-???ir Diefem ^*??aime bereDere icb meinen "^"Norfai?, micb bicr in ^rrraf'bura Der ^vecbr?-

UMlTenfcbafr ferner 511 befleifnaen, um balDmöqlicbft promovieren ^u fonnen. l^a er wn allem

i^enau unrerricbrer n>ar, fo bcfrai^re icb ibn über Die 5\olleiiia, Die icb ^u boren barre, unD \\\\s>

er allenfalls wn Der <racbe Denfe. T^arauf enviDerre er mir, Daf' e? ficb in »^rral^bura nicbr

eriwi UMC a\i\ Deurfcben ^^IfaDemien lu'rbalre, nH^ man ivobl ^i'i'nten im uu'iren unD qelebrren

•Sinne 511 bilDen fucbe. >Öier fei alle?. Dem "^nn-bdlrni? aeaen ,'^ranfreicb aemaf^, eiaenriicb auf

Da? -"I^rafrifcbe qericbrer unD nacb Dem 'Sinne Der Aran^ofen einaeleirer, nuicbe qern bei Dem

Öeaebnen lun-barren. öeaMlTe allaemeine ÖrunDfaiH', aeuMiTe ^H^rfennrmtTe fucbe man einem

jcDen bei^ubrinaen, man falTe ficb fo für, une moalicb unD überliefere nur Da? "^'loruumDiqfte.

(Jr macbre micb Darauf mir einem ^'??anne befannr, ui Dem man al? :')veperenren ein i]vo$t^

"^.Hntraucn beare, n^elcbe? Diefer ficb aucb bei mir febr balD ui ernun'ben nnifue. :;^u"b nna an,

mir ibm ^ur Cinleiruna über ÖeaenftanDe Der r)\ecbr?nMlTenfcbafr ui fprecben, unD er nninDerre

ficb nicbr numia über mein ScbuHiDronieren; Denn mebr al? icb in meiner bi?beriaen T^arftelluna

aufuifübren (^eleqenbeir nabm, barre icb bei meinem '^lufenrbalre in ^eip^ia an ^inficbr in Die

3\ecbr?erforDerniiTe aeivonnen, obqleicb mein aan^er ^runn-b nur al? ein allacmeiner encpflo^

päDifcber llbcrblicf unD mebr al? eiaenrlicbe beftimmre .SUnrnrni? aelren fonnre. T^a? afaDemifcbe

Tcben, n>enn mv un? aucb bei Demfelben De? eiiienrlicben ,vleit5e^ nicht 5u rühmen haben, qc-

n\ibrr Docb in leDer ^?lrr wn '?lu?bilDuna unenDlicbe "^^M-reile, nu^il UMr 0er? wn 9??enfcben

umgeben fniD, ivelcbe Die ^GüTenfcbafr befii?en oDer fucben, fo Daf* wix hwö einer folcben vlrmo-

fphdre, n">cnn auch unbennifu, immer einii^e "^uibruna Riehen.

\'??ein f^veperenr, nachDem er mir meinem Umben^aaieren im T^i?furfe emiqe 3eir (^e-

DulD aebabr, macbre mir ^ulein beareiflicb, Dat? icb vor allen T^inaen meine nacbfte '^Ibficbr im

'^lucje bebalren inülTe, Die ndmlicb, micb evaminieren ^u laifen, ^u promoiMcren unD al?Dann
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allcnfall? in t>ic %>rai-ij? tiber^iicickn. „Um bei bcm crtlcn ftcfien ^ti Heiben, " fachte er, „fo roir&

Die »3ache feinef^meq? im ^iHnren qc'in-br. C? lvir^ mcbr luuixu'fM^r, ivie lm^ n>o ein Wefei?

enrtVniniu'n, ^^n^f' >>i»-' •»"••'vc ct»er aufievc iH'iMnliiminn Da;n flei^eben; man unterüid>t nicht,

UMC Ci^ ficb Durd'' ?cir tint' OkMvobnbcir abaciinDerr, fi> tvenic] al? innMcfern ei' ficb C'mxh falfdu'

Olufleanmi oDcr vcrfcbrrcn WcndH?braiK-b iMcllcidH iW mmiwcuM. jn foidxMi ,vorfdnni(ien

bringen iiclebvte -^^^anner iiaiH eiaen? ihr Veben ^u; n>ir aber frai]en nadi Dem, twis i^eiientvarriq

bertchr, Dict^ praaen wiv tnifenn Ok'iJaduni? feft cm, Dvit? cf^ mw (lern ae^icinwirria fei, au'nn

UMr \iu6 Deffcn ^ii ^Inü unD *3chni> nnfrer .V.licnren bcDiencn a^ollen. ^o |krren \v\v unfre

uinacn Veurc fia'5 nachte Veben c\m, m\\> Dat^ ^Oeircre finDcr (a-h nach ^H'rhälrnif^ ihrer Talente

imD ihrer ^hariafeir." i£r überi]ab mir hierauf feine .»^efre, ivelche in »'^raaen nuD ^?lntuHMTcn

iicfchriebcn iwircn, unC> ivoraiit' ich mich foaleich ueinhch fonnte evaminieren lalTen, uhmI -Öopp?

fleiner un'iftifchcr .S\atechuMniu-^ mir noch iH^llfcnunen nn öel?ächrnip Oaiit»; Da? iibricie fupp-

Iterrc ich mir einiiiem ,^lei|^e unD qualifinerre mich UMDer meinen ^l>i[len mi\ Die leichtere i?lrr

^uin .*)vanDiDaren.

I^a mu' aber auf Dicfem ^Geae icDe eiane ^hariafeit m Dem «^tuDimn abaefchnirren

n>arD, Demi ich harte fia- nichni "l^ofirioe? einen *3inn, fonDern nn^ilte ailciv n>o nicht l^erftan^la,

Doch hittorifch erfldrt haben, fo fanD ich fia- meine Ärafte emen t]rof5ern vjpidraum. Den ich

M\i Die UMiiiDcrlichftc ^Geife beinii>re, iiiDem ich einem ;uirerelTe nachqab, Dac mir ^nfdllia wn
aulJen t^ebrachr nnu'Dc.

;t^ie mei)]en meiner •^ifchaenolfen ivaren \i??cDiyner. Triefe fiiiD, umc befannr. Die

einuaen t^ruDierciiDen, Die fich lu^ii ihrer ^GüTenfchaft, ihrem -???erier, auch auf^er Den i'ehr'

)lunDen mir Vebhafriqfcir uiirerhalren. Cff liear Diefec in Der Ouuur Der *^ache. I^ie (^eaen-

ftaiiDe ihrer ^"^V'iniihunaen fuiD Die finnlichften tiiiD ^milcich Die höch|leii. Die einfachftcn unD Die

fompli^ierteOen. ^T^ie ^???eDi^in bcfchdfriqt Den aai^en \»??cnfcheii, UH'il fie fich mit Dem ai^n^en

9??enfchen befchdfriar. '?lllerv iva? Der jünalma lernt. Deutet foaleich auf eine UMchtii^', uvar

aefdhrliche, aber Doch in manchem i^inn belohnciiDe -]>ran?. ^r iiMrft fich Daher mit VeiDen-

fchafr KMif Das, nwe ju erfennen unD ^u rhun i\\, reil? iveil e^ ihn an fich inrereffierr, reilf »veil

ep ihm Die frohe ^?lu5fichr oon '3elbllanDiafeir unD ^Gohlbaben eroffner.

^"^lei •J'ifche alfo hörre ich nichrii anDcrci-^ alf^ mcDiynifchc (^efprachc, eben mc oormal?

in Der -"l^enfion Def^ -Öofrar? VuDn>uv '?liif ^pa^ieraanaen unD bei l'ullparrien fam auch nichr

iMcl anDere? iur *3prache; Denn meine «^ifchaefellen al? ante .Svumpane twiren nur auch (^efedeii

fiir Die übriae ?eit aenn^rDen, unD an fic fchlolfen fich ieDe?mal Öleichaefmnte unD ©leichcp

^tuDierenDe von allen *3citen an. T^ie ineDi^inifchc ,^afultar aldi^re iiberhaupr vor Den

iibriaen fonnihl in Olbfichr m\\ Die ^"^eriihmrhcir Der Vehrer c\U Die »^re^iueu!, Der VernenDen,

uiiD fo \i\] mich Der *^rrom Dahin, um fo leichrer, al? ich von allen Diefen T^inaen qeraDe fo

viel .Slennrnii^ harre, Dat; meine llMlTeneluti balD vermehrr unD anaefeucrr ivcrDen foimre. ^J\Mln

^inrrirr De?' ^»veiren ^emeOeri« befuchre ich Daher Chemie bei ^iMclmann, i?lnaromie bei Mob-

ilem unD nahm mir vor, rechr fleif'ia \n fein, meil ich bei unfercr krocierar Durch meine uninDer-

liehen ^H^r oDer vielmehr ilbcrfennrniiTe fchon einiaei"^ ^^Infehen unD ^urrouen envorben harre.

I^och ec u\ir an Diefer ?!erth'euuna unD 3erftiicfeluna meiner^ "vT ruDicn nichr i^emuv

fie iollren abermalf^ bcDcureiiD aetlbrr iverDen; Denn eine merfanirDiae <rraarpbeaebenhcir k(?re

allcj-^ in '"^^enn-auna unD verfchaffte uiu^ eine ziemliche f)uM_he ,veierraiie. \'??arie '?liiroinerrc\, Cr^-

hcr^oiim von (>fireich, .^\onu]in von ,vranfrcich, follrc auf ihrem ^Lh^^c nach "INaric über t^rrali'-
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Inirg qehcn. T^k ,'^cicrlichfcircn, Durch n>c(che Da^ ^o(f aiifmcrffam qctnachr nMrD, M^ cp

Ön>(5c in Der ^^Gclr iiibt, unirDcn cmfu] uiiD kiiifiii oorbcrcitcr, miD mir bcfciiDcrf nmr Dvibci Das

(^cKiiiDc mcrfnnu'Diii, Da? 511 ihrem ^mpfaiiq tuiD ^tir lUHn\iabe in Die >ÖdiiDe Der ~?UHiefaiiDren

ihre? (Gemahl? auf einer Dvheiniiifei ^u^ifchen Den beiDen '"i^riicfcn atifqerichrer ilanD. *f ? u\ir

nur warn iiber Den ^"^oDen erhoben, harre in Der 0?iirre einen i]vt>\Kn '^aal, an beiDen *3eiren

Heinere, Dann folcuen anDere 3immer, Die fiel-» nocl'» cnwis binrenvdrr? er)lrecfren; iKiuifl/ es

hdrre, Dauerhafrer i^ebaur, aar u^ohl für ein Vu|]hau? hoher "^^erfonen qelren Fonnen. T'oae

mich aber Daran befonDcr? iiuereffierrc unD UH'?aH\]en ich manche? ^"i^üfel lein fleine?. Damals

furrenre? vJilberiKicf) nichr fchonre, um mir von Dem ''^^f6rrner einen roieDerholren i^mrrur u'

iHHlchatfen , ivaren Die aeuMrfren -J^aperen, mir Denen man Da? Öan^e innuMiDia aufniefchiaaen

harre. -Öier fah ich ^um erfrenmal einCvemplar lener nach Ovatfacl? .V\arronen aen^irfren -Teppiche,

unD Diefer Olnblicf wwv für mich oon aan^ enrfchicDener ^Girfunii, inDem ich Da? f)vechre unD

Q.^ollfomniene, obaleich nur nach^iebilDer, in *???alTe fennen lernre. jch qimi unD fam unD fam
unD ainq, unD fonnre mich nichr farr fehen; i^ ein i\n'aebliche? *3rrcben qudire mich, nu'il ich

Da?, n>a? mich fo aut^erorDenrlich anfprach, auch i]ern be.cjrilfen harre. -Öbchfr erfreulich unD

erquicflich fanD ich Diefe ^^u'benfale, Deifo fchrecflichcr aber Den J^auprfaal. Triefen harre man
mir mel ar6|5ern, alan^enDern, reichern unD wn aeDranaren 3ieraren unuiebencn .»^aurelilTen

behangr. Die nach C^emalDen neuerer ,vran^ofen aetvirfr n\iren.

'i'^un hdrre ich mich nuMM auch nur Dicfcr \'?uinier befreunDer, uhmI meine t^mpfinDunii

ivie mein Urreil mehr leichr enwi? völliq ausfchloj^; aber dufknll emporre mich Der ÖeaenftanD.

Triefe ^"^^ilDer enrhielren Die Ü3efchichre ron ^^afon, 0?ieDea unD Mreufa, unD alfo ein ^"^eifpiel

Der uniilücflichfrcn >Öeirar. 3ur Vinfen De? ^hron? fah man Die mir Dem araufainfren •J'oDe

rinaenDe ^"^^raur, unuieben wn lammervolien ^eilnehmenDen; ^ur fXcchren enrfei;re fidi Der

^^arer über Die ermorDeren .S\inDcr ^u feinen ,vü|5en, »vdhrenD Die »"^urie auf Dem T^rachemwu^en

in Die Vufr \i>c\. UnD Damir la Dem Öraufamen unD '^Ibfcheulichcn nichr auch ein Olbiiefchmacfree^

fehle, fo rinaelre fich hinrer Dem roren "^amr De? ciolDqefticfren <"hronrücfen? rechrer ->^anD

Der n^it^e ^chnu'if lene? 3iiuber|lier? heriun-, in^aMfchen Die feuerfpeicnDe %^e(]ie felbll unD Der

fie befdmpfenDc :^vafon wn teuer fofrbaren T^rapcrie ivm^lich bcDecfr »wiren.

-Öier nun n^urDen alle -???av,imen, nuiche ich in (>fer? Schule mir ^u eiaen cjemachr,

in meinem ^"^ufen rciie. ^a'ß man (ihnlhim unD Die 5lpo|lel in Die ^eirenfdle eine? .»^och^eir-

aebduDe? aebrachr, \\\w fchon ohne ^'3ahl uuD »f infichr aefchehen, unD ohne otiunfcl harre Da?

-??iati' Der 3immer Den foniiilichen $"eppichiieru\ihrer aeleirer; allem Da? i^er^ieh ich aern, n>eil

e? mir ^u fo iirofkm "^.^orreil qcreiclHe; nun aber ein \'??iti'ari|t/ ivie Der im i^rotjen vjaale,

iM'achre mich iian^ au? Der ,vajTunii, unD ich forDerre lebhafr unD hefriq meine Öefdhrren ^u

3euaen auf eine? folchen "^nn-brechen? cjei^en ÖefchmacF unD (Gefühl. — „^l?a?I" rief ich au?,

ohne mich um Die UmftehenDen ^u befümmern, „ifr e? erlaubr, einer unuien Äbnii^in Da? ^"^ei-

fpiel Der iirdf^lichOen «Öoch^eir, Die iMclIeichr jemal? iioU^oiien nuM'Dcn, bei Dem erilcn v^chrirr in

ihr i'anD fo unbefonnen i>or? '^lui^e ^u brimien! (^ibr c? Denn unrer Den fran;bfifehen i?lrchirefren,

4>eforareuren, Tapezierern aar feinen ^*??cnfchcn. Der beareifr, Dat^ "i^ilDer ernia? lUM'tiellen,

Daji '"^ilDer auf ^inn unD Öefühl UMrfen, ^a'^ fte (finDrücfe machen, Dat^ fie '^Ihnunqcn er-

reiien! 30 f? Doch nichr anDer?, al? hdrre man Diefer fduMien unD, nne man horr, leben?lufriaen

T^ame Da? abfcheulich|]e (^efpen)] bi? an Die Ören^e enraeaenqefchicfr." jch wci'p mehr, \\\\$

ich noch alle? nu'irer fa^jre, OfHUh], meine Öefahrren fuchrcn mich ju bcfcht\Mclnii)en unD au? Dem
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S:)([\i(( ^11 fcbaffcn, \>am\t (^ nicht 7^cr^nIf? fc(?cn nun-htc. 5ll£*bann vcrftcbcrtcn fi'c mii', cö

u\irc mehr icDcniiami? *2achc, "'^^c^cunIlH1 in t'cii ^'^Mlt'ci'ii 51' fuchcn; ihnen au'nii]|1cnj? \\\\vc

nicht? ^abcl eimicfallcn, iinb auf t'cnileichen ÜM'ilIen t\nu'C>c t>ic qan^c -^Nopii Kition ^ traf^burcj^

unb Der Ok^icni^/ umc fic auch hcrbci)lr6incn feilte, fo uuMiici al?' Die .SVoniciin felbO mit ihrem

•Öofe leinalc i^erarcn.

,i>ef fchonen un^ lUTuehincn, fo heitern al? impofanten ^??iienc &icfcr imn^en T)amc
erinnere ich mich noch recht nu>hl. *3^ie fchien, in ihrem Öla£*u\iiien un? allen lu^llfommen

ftchfbar, mir ihren ^"^ciileitcrmnen in iH'rtraiiiicher llnterbaltuna über ^le \'??enqe, ^le ihrem

3nq enraeaenftromte, ui fcher^'n. '^IbenDe ^oqen ww Durch Die Straffen, um Die iHnfchieDenen

illumimerren Ok'bauC'e, befoiiDer? aber Den brcimenDen (Gipfel Des -???ijnlKnT^ , ^u fchcn, K\n bcm
mir foivohl in Der 'i^uibe al? in Der Aerne unfere '^luaen nicht qemu^fam uuMben foimten.

T^ie ÄiMiiiiin lunfoKite ihren ^Ih\i; Da? VanDi^olf iH'rlief fich, unD Die »^taDt UMr balD

ruhiii mie lun'her. "i>or '^Infunft Der f\6nii]in hatte man Die qanj iHTninifruK ^^InorDiumq qc^

macht, Da(5 fich feine mit?qeOalreten -"J^crfonen, feine .Svriippel unD efelbaften .Slranfen auf ihren

'^Geaen ^eiqen follten. >??ain fcher^te hierüber, unD ich machte ein fleinei^ fran^ififchec* ÖeDicht,

uu^rin ich Die '^Infunft (l'hriOi, auicher befouDcni Der .Slranfen unD i'ahmen nu\]eii auf Der löelt

\n nniiiDeln fchien, unD Die '^Infunft Der .Slomam, auiche Diefe Unahaflichen oerfcheiichte, in

iHn'aleichuna brachte. '0?ieine ,^reunDe liet^Mi e? paffiereii; ein Arai^ofe hmqeqen. Der mit ung

lebte, fritifierte fehr unbarmher^ui »Sprache unD TNer^maf', obgleich, \v\c ea fchien, nur all^u

iirünDlich, unD ich erinnere mich nicht, nachher le UMcDer ein fran^ofifche? ÖeDicht iiemacht

^u haben.

.Svaum erfcholl au? Der -ÖauptllaDt Die ^^uKhricht »on Der iilücflichen '^Infunft Der

.S\6nii]in, al^ eine ^chretfen?'pot1 ihr folgte : bei Dem felllichcn ,^euernH'rfe fei Durch ein ''\^oli^ei^

lunfehen m einer i^on ^'Baumaterialien lunfperrten ^fra(5e eine Unzahl 9??enfchen mit ^^NferDcn

uuD ^öa^ien ^i C>5runDe acaanaen unD Die »^taDt bei Diefen .^och^citfeierlichfeiten in •^'rauer

unD i'eiD innfcift morDen. i>ie (!!)rö|je De? Uiuilücf? fuchte man fonuMM Dem luiuien fonnilichen

"Tp^aare al? Der ^lu'lt ^u verbergen, inDem man Die iimaefommenen ^^Nerfonen heimlich bci^rub,

fo Dal; oiele ,^amilien nur Durch Da? ooKiqe Olut^eubleiben Der jhi'i^U'" über^euqt n>urDen, Daf^

auch Diefe 0011 Dem fchrecflichen C:rei^3ni? mit hin,i]era|ft feien. X^a|] mir lebhaft bei Diefcr (^e-

Iciienhcit lene qra|jlichen ^"BilDer Dcö -»^auptfaalcf^ nncDer »or Die ^ecle traten, brauche ich

faum ^u enwibnen; Deim icDem ifl befannt, umc mdchtici qtmiic ftttlichc (JinDrücFe finD, tt>cnn

fic fich an finnlichen qleichfam iH'rforpern.

Triefe %?ei]ebenbeit follte leDoch auch Die ^???einicien Durch eine "'V'OlTe, Die ich mir er-

laubte, m %u]\\ unD ^^lOt oerfei>en. Unter unj^ luniien i'euten. Die mx in Veip_5iii ^ufammcn
UHiren, hatte fich auch nachher ein aeivijTer .SliinM erhalten, einaiiDer etuM? atifVibinDen unD

UH\'hfel?nH'ife ^u mritifi^ieren. jn folchem frei^elhaften ^*??utnMl[cn fchrieb ich an einen ,^reunD

in ("Vranffurt (e^ wwv Derfelbe, Der mein ÖeDicht an Den 5\uchenbacfer -ÖenDcl amplifiiicrt auf

9?(eDon anaeuHMiDet unD DelTen alk]emcine Tscrbreitunq lunnirfacht hatte» einen ^"Brief von

"Verfaule? au? Datiert, uunin ich ihm eine ,i]lücflichc ~?lnfunft Dafelb|], meine J'eilnahme an

Den ,'^eierlichfeiten unD u>a? Denileichen mehr \\\w iH'rmelDete, ihm 5iH]leich aber Da? )lrcnii|lc

^tillfchmeiiicn lU'bot. !I^abei rnuti ich noch beinerfen, Daf; unfere f leine Vcip^iaer *^ocicfdt iumi

icnem vrtrcich an. Der im? fo manchen ^u-rDruf; ^lemacht, fich aiuieivohnt hatte, ihn oon 3cit

^u 3cit mit 9??Pllififationen ^u iH'rfokien, uiiD Da? um fo mehr. Da er Der Drolliiitle '>???enfch oon
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i?cr ^^cU \\\u- unb nicmale" (icbciifianirC>ic)cr, vils n>cnn er Den ^rrtiim enrbccfrc, in t»cn man
iImi iHMlaiidcl"> iMncimicfühiT harte. Sim"-, Darauf, als ich Diefen ^"^ricf i]efcbnebcn, machte ich

cmc fleiiie Oveife lUiD blich \vM ricr^chn ^aqc aiuv jnDclTcn \\\u Die "?uichricht iciici'^ Uiiah'icf?

nach Aranffiirt c?cfommcii; mein ,^rciinD alaiibtc mich in -^-Viri?, unC» feine Oiciquna licl^ ihn

befLM\]en, ich fei in jene? llnaliicf mit innwicfelt. i2r crfunDuue ftch bei meinen Altern nnt»

andern ^perfonen, an Die ich ^n fchreiben pfleate, ob feine ^"i^riefe anaefiMmnen, iinD weil eben

lene Dveife mich l^crhIn^ertc, Deraleichen ab^ilalTen, fo fehlten fie iiberall. ^r ainq in iirof^er

'^liuift nmher unD vertraute ci^ ^ulei-:t unfern nachften ,vreunDen, Die fich nun in i]leicher »^onie

befanDen. ÖliicfiicheruH'ife i]elani]te Diefe ^H'rmutuna nicht eher ,11 meinen *fltern, al? bis ein

'"^ricf aiuiefommen ii\ir, Der meine Dü'icffehr nach ^traf'bnra melDetc. \*??eine lunaen ,vreunDe

uMren uifrieDen, mich lebenDiq ui iviiTcn, blieben aber ^u^llla iiber^cuat, Daj,' ich in Der Bi^Mfchen-

5eit in "^Viri? aenu'fen. T^ie herzlichen ^^uichrichten iilmi Den ^oraen. Die fie um meinetnMlIen

aehabt, riihrten mich Dermalen, i>a^ ich Deraleichen ^]>LMTcn auf cuMa i^crfchuu>r, mir aber Doch

leiDer in Der ,^olae manchmal ctiwui ahnlichep habe \u fchulDen fominen lalTcn. T^a? ivirfliche

Vebcn verliert oft Dcrqeftalt feinen Ölan^ Daf^ man cii manchmal mit Dem Airni? Der Aiftion

UMcDer auffrifchen mut^.

jener aetwiltuic S^\\f-- unD '•X^rachtt'}rom ivar nunmehr oornberacronnen unD hatte mir

feine aiiDere vrehnfucht zuriafaelaiTen aU^ nach lenen Dvaffiielfchen Teppichen, uuiche ich i]ern

leDcn '^aii unD *^tunDe betrachtet, lunthrt, la anaebetet hatte. (^lücflichenwMfe aelanq e?

meinen leiDenfchaftlichen '"i'cmühnnqen, mehrere ]}erfonen wn ^"^cDeutuna Dafür ^u intcreffieren,

fo Dat5 fic erft fo fpat al5 moalich abacnominen unD einqepacft »vurDen. ^iMr iiberliet^en uni'^

nunmehr UMcDer unferm ftillen, aemachlichen llnirerfitätiv nnD Öcfellfchaftfuiana, unD bei Dem
lei?ten blieb '^iftuariu? t^al^mann, nnfer $"ifchprafiDcnt, Der allaememe -|^aDaaoa. ^ein ^^er-

ftaiiD, feine {^uichaiebiafcit, feine ^l>ürDe, Die er bei allem »2cher5 unD felbft manchmal bei

fleinen '^luefchmeifunaen. Die er uns erlaubte, immer ;n erhalten nnif'te, machten ihn Der aan^en

(^efellfchaff lieb unD nun-t, unD ich nn'if'te nur UH'niqe ,valle, an^ er fein ernitlichce •i'??iHfallen

be;eiat oDer mit ~?lutoritdt ^UMfchen f leine -'ranDcl unD *3treitiafeiten cinaetreten »vare. Unter

allen jeDoch \\\w ich Derieniae, Der fich am meiften an ihn anfchlof', unD er nicht nuMnaer ae

neu]t, fich nnt nur ^u unterhalten, iveil er mich mannuifaltjaer i^ebilDet fanD al? Die übnaen
unD mehr fo einfeitu] im Urteil. "i?luch richtete ich mich im 'llu(;ern nach ihm. Damit er mich

für feinen Öefellcn unD (^enolTen öffentlich ohne "i.Hn'leaenhcit erflaren fonnte; Denn ob er aicich

nur eine *3 teile befleiDete, Die wu qerinaem C:influt^ 5U fem fcheint, \o rcrfah er fie Doch auf eine

QBeife, Die ihm ^ur qrot^ten (5bre aereichte. (2r nnir ^^Iftuariuji beim ].Vipillcnfolleaium unD

hatte freilich Dafelbft, n>ie Der perpetuicrlichc krefretar einer 'l?lfaDemie, eiaentlich Da? -Öeft in

•ÖanDen. jnDem er nun Diefe? Öefchaft oiele jähre lanq auf Dar^ aenauefte beforate, fo aab

ee feine ,^amilie, wn Der erften hie 5u Der lei?ten. Die ihm nicht T^anf fchulDia iieivefen n\ire;

ivie Denn beinahe in Der i^an^en ^ taatfrernMlruni] faum lemaiiD mehr ^cgen oDer i^luch

ernren fann alf einer. Der für Die ^Gaifen fori]r, oDer ihr -Öab unD ©ur oeraeuDer oDer oer-

i]euDen latk.

!Dic ^rrafUninier finD leiDenfchafrliche ^payerqanaer, unD fie haben n^ohl recht, ce 511

fein. 9??an maa feine *3chrirre hinnuMiDen, u>ohin man umH, h'' fmDcr man reil? natürliche,

teile in alten nnD neuern Reiten fünftlich anaeleate Vuftorter, einen umc Den aiiDern befucht unD

oon einem heitern, luftiaen ^^olfchen aenolTen. ^Ga? aber hier Den Clnblicf einer qrof'en •i}?valTc
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^pa^icrcuDcr mcb erfreulicher iiuicbre al? <w andern Orren, \\\w ^ie verfchIe^elle <"racbr De?

UHMblicheii Öefcblechr?. T^ie 9?tirrelfK-ilTe ^er ^"^^ürtiernui^cben bebidr noch Me aiiUieannit'eneii,

mir einer iirof^eii ^^uiDel fe|K)e|kifren 3i>pfe bei, iiicbt ivenuier eine i^euMiTe fnappe .VvleiDiiiuifarr,

wovcin iei?e ^cblej>pe ein •'???i|5|knD McnuMen nnire; nnC» uhis Da? Olmienebme \\\\\\ ^iefe -^Tacbr

fcbnirr ficb nicbr nnt ^en ^rdn^en febarf ab; i^enn eP o^cib nocb emuie UH^blbaben^e lu^rnebnie

Öiuifer, UH'lcbe Den i'ocbrern ficb iumi Diefein .V\oth'nn ^n eiufernen niebt erlauben aiol[ren. ,i>ie

libriqen ainaen fran^ofifch, iniö Diefe -^Narrie inacbre leDe? ^scibr einiac ^T>vofeli;tcn. tgalynann

harre iMel \i^efannrfcbafren iniD überall ?iirrirr; eine aro|;e ^^(nnehinlicbfeir für feinen ^J^e-'

aleiren^en hefonCiere im »Sommer, »peil man überall in Warren nah unD fern aure Olufnahme,

aure (^efellfcbafr unD Oirfrifcbuna faiiD, auch iualeicb mehr alc eine CmlaDuna ^u Me^m oDer

lenem frohen •^'acjc crbielr. 3:n einem foleben ,^alle rraf ich Weleaenheir, mich einer ,^amilie,

Me ich er)] ^um ^iveiren 9??ale befiicbre, fehr fcbnell \u empfehlen. ^Gir untren emaela^en niiD

tkllren uiu-^ jur beftimmren 3cir ein. IMe Wefellfcbafr tvar imbr arot?, einiiie fpielren unC» einiqe

fpa^ierrcn umc qetvobnlicb. ^parerbin, als' eö 511 ^ifebe i]ehen follre, fah ich Die ^'oirrin unD

ii"»re »3cbivei"fer lebhafr unD ivie in einer hefoiiDern "^^erleaenheir miremaiiDer fprecben. jcb be-

aeanere ihnen eben unD faare. „o>var habe ich fein i^u'cbr, meine Araueiuinniier, m ^hre (^e-

beimnilfe ein^uDrituien; uielleicbr bin ich aber im |knDe, einen anten f)uu ui acben oDer UH>bl cjar

5U Dienen." ^le erölfneren mir hierauf ihre peinliche l'aae: Daf5 fie nainlicb ^ivölf -V^erfonen ui

^ifche aeheren, unD m Diefem Oluaenblicfe fei ein "i.\'nvanDrer von Der i^veife ^nrücfaefommen.

Der nun al5 Der T^reMehnre, w-'O mehr ficb felb)!. Doch qeuMK einiacn Der Öafre ein fariües

Memento mori nun'Den wini^c. — „T^cv ^acbc iji fehr leicbr abzuhelfen," iHn1ei>re ich; „^ie

erlauben mir, Dat^ ich mich enrferne niiD mir Die (JnrfcbaDianna lUM'hebalre." l>a e? '].V'rfonen

lUMi '?lnfehen unD aurer i'ebeiuiarr untren, fo un^llren fie ei'^ feineeu''ea? yiacben, fiMiDern fchicfren

in Der ^^utcbbarfchafr umher, um Den l^ier^ehnren auf^ufinDen. 3ch lief5 e? acfcbehen. Doch Da

ich Den ^"^eDienreii uiuH'rrichrerer ^acbe \m OVirrenrhür hcreinfommen fah, enru^ifcbre ich unD

brachre meinen '^IbenD lu'ranüar unrer Den alren VuiDen Der ^Ivtiuenau hin. T^afi' mir Diefe ^nr-

\ai]uu<}, reichlich reraolren uuM'Den, u\ir u^obl eine narürlicbe ,^olae.

Sine fleuMiTe aüaemeine (^efellii^feir Kifn ficb ohne Da^ Äarrenfpiel nicbr mehr Denfen.

^aHinann erneuerre Die anrcn Vehren Der ^'??aDame ^"^^ohme, unD ich UMr um fo folafamer,

alf ich u>irflicb emacfehen harre, ^([\; man ficb Durch Diefe f leine ^?lufopfenmii, uhmiii e? la eine

fein follre, manche? 'i}eranüiien, la fo^av eine c^rö)5ere ,^reiheir in Der *^ocierar iH'rfcbaffcn

fonne, al? man fonll acnietJen un'irDe. T^a? alre einaefcblafene -|^u1uer UMirDe Daher beriu^r-

aefucbr; ich lernre ^Ghift, richrere mir nach Olnleirunq meine? O??enrorfi einen <rpielbeurel ein,

UH'lcber unrer allen UmOanDen unanra|]bar fein follre; unD nun faiiD ich Weleaeiiheir, mir

meinem ,^reunDe Die meillen '?lhenDe in Den bellen oirfeln ^n^uhrinaen, uu'» man mir ineitkn?

wohl u^ollre unD manche fleine llnreaelmaf'iafeir iH'r^ieb, auf Die mich leDocb Der ,^reunD, u>ie-

mohl milDe acnua, aufmerffain iu inaclH-ii pfleare.

^amir ich aber Dabei fnmbolifcb erführe, \vk fehr man ficb auch im 'IJ'luf^ern in Die

öefellfchafr \u fcbicfen unD nach ihr ^u ricbren bar, fo unirD ich ^u eru>a? aen6riar,UHicbe? mir

Da? Unanaenehinfte lu^n Der ^Inir fcbien. jcb harre ')\\\\v fehr fchone -Öaare, aber mein vJrraK

buraer ,vrifeur oerficberre mir foaleicb, Dati fie iMel u' nef nach hinren hin oerfcbnirren feien unD

Dat5 ce ihm unmoalicb UH'rDe, Daran? eine Arifiir \u bilDen, m uuicber ich mich proDu^ieren

Dürfe, UH'il nur u^enia fnr^e unD aefrauik ^nn'Derbaare ilarnierr uMirDen, alle? übnae wm
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Scheitel an in bcn '?i?pf ober -^aar-

knitd ^icbunDcn »pcrDcn mülTc. •hier-

bei bleibe nun niebts übnq, als mir

eine .»^aarrour i^efallen ^ii lalTen, bis

^el• natiivliebe "^Gacbstutn ficb nMe^el'

nacb ^en SrfLH'DernilTen Der 3cit bcr-

fleOellr babe. ^r oevfpracb mir, ^a^^

nienianC» Mefen unfcbnlC^iaen "^^errui],

i]is]in Den icb mieb erfl febv ernjUicb

nu'brte, lenials bemerfen folle, menn
icb niid> foiileicb Da^u enrfcbliefjen

fönnte. (£r bielt '^t>oiT, unb icb galt

immer für Den beOfrifierren unD bell-

bcbaarren iunaen \'?uiini. ^a icb aber

vom frühen 'O?toraen an fo aufaetluijt

nnC> iiepubert bleiben unC» midi ju-

gleicb in acbt nebmen mu|ue, nicbr

burcb iJrbißuna unb beftiqe '^e-

nH'amia ben falfcben ^cbnuicf ^u oer-

raren, fo trua Dicfer 3^vana UMrflicb

VMel bei, bat? icb micb eine 3eitlvina

rubii]er unb acfirteter benahm, mir

anaenu>hnte, mit bem .*?ut unterm

2lrm unb folalicb auch in ^cbuh
unb »Strümpfen \n aehen ; bocb burfte

icb nicht lunfdumen, feinleberne Unter

tWnnpfe in traaen, um micb aec]en bie f)vbeinfcbnafen ^u fiebern, nxid^e ficb an febonen

^ommerabenben über bie 2luen unb (harten \u lu-rbreiten pfleaen. ^<3ar mir nun unter biefen

Umtfänben eine beftii^e förperlicbe ^"^emeaunq i>erfaat, fo entfalteten ficb unfere acfelliqen (^e-

fpracbe immer lebhafter unb leibenfcbaftlicher, la fie UMren bie intereifantetlen, bie icb biö bahin

lemals" aeführt hatte.

r^ei meiner 2lrt ^u empfünben unb ju benfen foflete es micb aar nichts, einen ieben

gelten ju lalTen für bas, nnis er nrnr, ja foqar für bas, nrns er aelten wt>üu, unb fo machte

bie Offenheit eines frifchen iuaenblichen ^???ute^, ber ficb \\\\\ \um erjlenmal in feiner vollen

'^lütc hervorthat, mir fehr viel ,^reunbe unb 5lnhaiuier. Unfere ^ifchaefellfcbaft vermehrte

ficb nu^bl auf ^tt^anua -')>erfonen , unb meil unfer ^alynann bei feiner heraebracbten ^'??ethobe

beharrte, fo blieb alles im alten Öanae, ja bie Untcrhaltuna ivarb beinahe fchicflicber, inbem

ficb ein leber vor mehreren in acht 511 nebmen hatte. Unter ben neuen ^Infömmlinaen befanb

ficb ein ^'?7ann, ber mich befonbers intereffierte; er hie(5 3una unb i(l berfelbe, ber nachher unter

bem "Kulmen ^tillma ^uer)! befannt aenuM'ben. ^eine ©ellalt, unaeachtet einer veralteten

5lleibungsart, hatte bei einer aenMlTen T^erbheit etivas partes, ifine .fi^aarbeutelperücfe cnt-

jlellte nicht fein bebeutenbes unb aefalliaes (^eficbt. ^eine t^timme wwv fanft, ohne nH'icb

unb fcbtvacb ju fein, ja fte unirbe tin^bltönenb unb jlarf, fobalb er in ^ifer geriet, ivelches fel}r

jnng efilling ui fpdtcrcn Vcboneiahrcn.
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(eicht qcfchah. '^ßcnn mvin ihn ndl)cr fcnncn lernte, fo fanb man an ihm einen cjcfunben

9??cnfcbcnocrt]ant', Der auf i)em (^ctmit ruhte unD 116 ^efin•»caen von ?^cii]uni]en uiiC» i'cit>eii'

fcbafren k'llimmen lict^, uuC» aii^ oben tiefem öcmiir ctirfprami ein C:iulMifia?inu? für C>a6

Ü)ute, ^Gahrc, f)vccbtc in monlidittcr rlvcinhcir. T^cnn ^cr Vebcneaanq ^icfcp -???annc8 »var

fehr einfad"» iicuH'fcn u^^ Dcdi ^]cC*raniu an Q^caeknhcircn uiiD manimUalriiicr •J'hariqfcir. X*a6

C:lcnicnr feiner *f nenjie n\n' ein uniHn-uniillidKr (Glaube an &\>n mit' an eme unnnrrelbar non

Daher fiiet^ent>e -Öülfe, Die \Kh in einer niunuerbrochenen "lu^rforae nnC> ni enier unfehlbaren

r'Xettuna au6 aller \^^ot von leDem Übel au^ienfcheinlich beftatiac. ^)unc\ harte Den^leichen ^r-

fahrunaen in feinem Veben fi> iMele gemacht, fic hatten fich felb^ in £>er neueren 3eit in ^trajj-

bura ofrerfi nMeberhi.Mt, fo Daf' er mit t*er aröt^ten ,'^reuDiafeit em •,n\ir maf-iae?, aber Doch

foralofeii Veben fijhite unD fernen <rruMen auf? ernftlu-hftc oblai], anen,u>hl er auf fem fKheree

i?lupfommen wn einem '3.'^ierteliahre unn andern rechnen fonnte. 3n feiner ^utjcnt*/ ^^uf t'C'"

^Geae, Kohlenbrenner ^u nun-^en, eranff er Da? «^chneiDerhaniMverf, ^inC» nachDem a- fich

nebenher oon hohem IMnaen felbft belehrt, fo trieb ihn fein Ichrluftiaer ^mn ui emer »^chub

meiilerftellc. IMefer T>erfuch mit^lana, nn\> er febrte ^um .ÖanDunnf ^unuf, oon Dem er icDoch

^u UMe^erholten ^}??alen, wcü icDermann für ihn leicht 3utrauen unt> 'i^'iei^unii fa{?te, abaerufen

ivarC», um abermalf^ eme Stelle alp -Öauj^lehrer !,u iibernehmen. ^eine innerlicbrtc imt*

eiaentlichfte ^l^ilDuna aber hatte er lener ausgebreiteten \'??enfcbenart ?u Danfen, unichc auf ihre

eiiine ^tÖanD ihr -Öeil fuchten, unt» inbem fie fid-» burch Vefumi ber <^d>rift unb tvohlaememter

^^ücher, burch nwhfeifeifiae? Crmahnen unb ^"^efennen iu erbauen trachteten, baburch emen

Örab oon .Svultur erhielten, ber ^"^euMinberuna erreaen mutete. T^enn inbem ba? ^'ir'-'i"'-'*^'/

bas fie ftet? bci^leitete unb ba? fie m (^efellfchaft unterhielt, auf bem emfachtten (^runbc ber

^ittlichfeit, bce 'iOohln^ollen? unb iGohlthun? ruhte, auch bie 5lhveichunaen, »velche bei

•0??enfchen ihmi fo befchranftcn ^uftanben oorfommen fonnen, i^on acrmiier ^i\'beutuna finb,

unb baher ihr ÖeaMifen meifteui'^ rem unb ihr Öeift t^euuMinlich heiter blieb ; fo cntftanb feine

fmiOliche, fonbern eine ivahrhaft natürliche 5\ultur, bie noch barin »or anbern ben ^orjuq

hatte, bat? fie allen ^?lltern unb *3fdnben aenuit? unb ihrer ^^uuur nach allaemein aefelliii ivar;

bcfihalb auch biefe -)>erfoncn in ihrem Greife UMiflich berebt unb fahia n>aren, über alle -Oer^ene?

aiuieleaenheiten, bie ^arte^en unb tüchtuiften, fich iiehorn] unb aefallia aus^ubrücfen. jn bem-

felben ,valle nun \\\m- ber qute jum]. Unter ivennien, nnrnn aud'i nicht aerabe Öleichaefinnten,

boch folchen, bie fich feiner l>enfiveife nicht abaeneuu erflarten, fanb man ihn nicht allein

rebfelui, fonbern berebt; befonber? erzählte er feine Vebeiifacfehichte auf \:'as< anmutnjfte unb

n>u^te bem 3uhörer alle 3ul]dnbe beutlich unb lebcnbiq ^u verqeaemvdrtiiicn. jch trieb ihn,

folche auüufchrciben, unb er rerfprach'?. ^<3eil er aber in feiner '?lrt fich ^u dutK'rn einem ^^uichf

UHinbler c\[k\\ ben man nicht anrufen barf, menn er nicht iumi feiner -Öobe herabfallen, einem

fanften «3troni, bem man nicht? entaeaen|lellen barf, ivenn er nicht braufen foll, fo niu|ue er

fich in arof^erer (^efcllfchaft oft unbehaalich fühlen, ^ein Ölaube bulbete feinen 3nHMfel unb

feine ilberuniauna feinen »^pott. Unb nuMin er in freunblicher 0??itteiluna unerichbpflich ivar,

fo ftocfte aleich alle? bei ihm, »venu er :i'3iberfpruch erlitt, jch half ihm in folchen ,
Odilen i^e-

nuMMilich über, ivofür er mich mit aufrichnaer O^eiiiuna belohnte. T^a mir knie vrinnefu^eifc

nicht? ,^renibe? tvar unb ich biefelbe vielmehr an meinen heften Areunben unb ,'^reunbinnen fchon

flenau hatte fennen lernen, fie mir auch m ihrer ^?uuürlichfeit unb ^?uiiretat überhaupt ivohl

^ufaiite, fo fonnte er fich mit mir burchau? am heften finben. X'ie ?)vichtumi feine? Öei|1e? ivar

IS
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mir am^cnefMn,^utl^ feinen ^Binibenilvinben, t>er Ümii fo wohl ;u garten fani, liefi icb nnan

aetiilU'r. '^liicb *^al;inann betrmi )'id> fcluMienC' qei^en ihn; fchonent», \\v]c ich, auMl »^al^maini,

feinem tThiirafrer, ^lu'fen, '^llrer un^ 3utlanDen nach, mi\ C»cr '3:cite Der vernimftiqen oDcr

inelinehr lunfianDiiien tlhriftcn )K'hen unC» halten muj^te, Deren ;")uiiiiiLMi eii^enrlich auf Der Dvechr'

fcbaifcnheir De? (Tharafrer? nnD anfeiner mannlichen »^elbllanDuifeit berühre, unD Die ficb Daher

nichr i]crn nnr_^mpfinDuiu]en, Die fie leicbr in? ^riibe, unD "^chivärmerei. Die fie balD ing

3>nnfle hatte fuhren fonnen, abiiahcn unD i^erinenciten. 5hich Diefe 5l(alTe ivar refpeftahel unD
zahlreich; alle ehrlichen tücbtiaen Veute iH'riknDen fich unD roaren wn qleichcr Üher^euc^uncj forrie

lUMi i]leicbem Vcbenpitanq.

^erfc, ehenniäti'i.i] unfer ^ifchiiefelie, qchortc auch ^u Diefer o^^hl, ein iu>llfommen recht-

licher miD bei befchranften (^lucffaiitern niaf,'ii]er unD iienauer iumier \'??ann. •3:cine l'ebcng-

unD .öaufihaltunaenuMfe ivar Die fnappfte. Die ich unter ^tuDierenDen le fannte. ^v tvm fich

am fauberften wn um allen, unD Doch erfcbieii er immer in Denfelben .SUeiDcrn; aber er behan-

Delte auch feine (^arDerobe mit Der iirö|5ten ^ori]falt, er hielt feine Umaebuna reinlich, unD
)i> rcrlaiuue er auch nach feinem ^^^eifpIel alle? im qemeinen Vehen. C;? bei^eanete ihm nicht,

Daf' er fich iri]enDuH> an^]elehnt oDer feinen kfllhoqen auf Den ^ifch tietlemmt hatte; niemalei

Kriiaf^ er, feine *^eriiietfe ]ü zeichnen, unD Der ^'??aciD iicriet e? immer uim Unheil, warn Die

^tiihle nicht hödMl fauher iiefunDen unirDen. ^^ei allem Diefem hatte er nicht? vjteife? in

feinem ~^lu|5ern. Cirfprach treuher^iq, befiimmt unD trocfen lebhaft, u^ohci cm leichter ironifcher

»^cher^ ihn qar nuMM fleiDete. '^In ©eftalt ivar er ^3ut iiehilDet, fchlanf unD luMi ziemlicher

Örof'e, fein Öeficht pocfennarbic? unD unfcbeinhar, feine fleinen blauen ^^lu.^ien heiter unD Durch-

DrinaenD. ^luMm er un? nun wu lo mancher *3eitc ^u hofmeiftern Urfacbe hatte, fo

liefen \vw ihn auch noch aut?erDem fiir unfern ,vechtmeifter aciten; Denn er führte ein fchr

qutefi üvapier, unD es fchicn ihm ^pat^ ^u machen, bei Diefer ©eleacnheit alle '"PeDanteric

Diefcfi 9??etier? an un? aiifsin'iben. ~?luch profitierten \v\v hei ihm tvirflich unD muften ihm

Danfbar fein für manche qefelliae '^tunDe, Die er im? in auter ^"^enwiimq unD tUnmq rer-

brin^ien lief.

_ i>urch alle Diefe ^iaenfchaften qualifiyertc fich nun i'erfe iu>lli(j ju Der Stelle eine?

v^chieD?' unD .'Tvampfrichter? hei allen flemen unD c^rofk'rn >»^dnDeln, Die in unferm .Streife, wk-
\wbl feiten, iiorfielen unD ivclcbe i^alzmann auf feine väterliche Olrt nicht befchiiMchtitien fonnre.

Ohne Die aut^eren ,'^ormen, u^elchc auf i?lfaDemien fo mel Unheil anrichten, gellten wn eine

Durch UmftanDe imD aurcn ^Gillen aefchlo)Tene Öefellfcbaft wv. Die iv ohl mancher anDere ui^

fällui berühren, aber fich nicht in Diefelbe eiiiDranaen fonnte. '"^^ei ^l^eurteilumi nun innerer

lu-rDriet^lichfeiten ^eiiit Verfe ftet? Die qroftc Unparteilichfeit unD nnifte, uuMin Der -öanDel

nicht mehr mit "^Gorten unD »frflaruniien au?iiemachr nierDen fonnte. Die ^u enwirtenDe &(
inuuhuuna auf ehreni>olle ^Geife in? UnfchaDliche ^u leiten. -Oie^u ivar ivirflich fein -i^^icnfch

ciefchicfter al? er; auch pflei]te er oft 511 faqen. Da ihn Der .öininui nu'Der ^u einem 5\riec)?' noch

^^ehe?helDen beftimmt habe, fo roollc er fich im iKomanen- unD ,vcchterfinn mit Der 5)\olle De?

•^efuiiDanten beanüaen. T^a er fich nun Durchau? aleich blieb unD al? ein rechte? '???ufter einer

auten unD beftänDiaen »^iime^art anaefehen uhtDcii fonnte, fo praiite fich Der ^"^^'arilf von ihm

fo tief al? lieben?uMirDiq hei mir em, unD al? ich Den „Öbi? oon ^J.erlicbinaen" fchrieb, fühlte

ich mid-» lu'ranlaf't, unferer ,vreunDfchaft ein 3>enfnuil >:u feßen unD Der nnufern ,^iaur. Die fich

i\u\ h^ eine unirDiiie ^^Irt 511 fuhorDmieren iveif^. Den "?uimen ("^ran:, Verfe 5u i^eben.
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3?nC»c? er mm mit feiner forrciefciKen hiimorillifcben •$"rocfenheit um immer jii erinnern

nnit^te, uhip man fich imb an^ern fdnilbiii fei iniD tvie man ficb ein^uridnen habe, um mir Den

^I^Jenfchen fo lani^e al? moalicb in ,^rieDen 5» leben unD ficb Deshalb qeiien fte m einige ')>ofitur

511 fei3en, fo hatte ich innerlich nnD autjerlich mit qan^ anDern ^Nerhaltniffen unt> (^eiinern ^u

fampfen, inDem ich mit mir felbO, mir Den (yei]enOant>en, la mit Den Elementen im «Streit

lafl. ^Sib befanD mich in einem ÖefunDheire^nlknD, Der mich bei allem, wwi^ ich unternehmen

mollte unD feilte, hinreichend forDcrte; nur wav mir noch eme tjeaMlfe DuM^barfeit iibrii] iie-

blieben. Die mich nicht immer im (yieichaetvichr lief?. *2in )Kufcr Schall \\\u mir ^uuMDer,

franfhafte Ü5eqenOdnDe erreaten mir &c\ unD '?lbfcheii. ^"^efonDer? aber anq^icite mich ein

^chUMuDel, Der mich icDe?mal befiel, tvenn ich iumi einer .'ööhe herunterblicfte. "Tillen Diefen

9)?dniieln fuchte ich ab^ihelfen unD ^nmr, UH'il id'» feine 3cit iH'rlieren sollte, auf eine etnme

heftiiie ^ilHMfe. "^IbenDfi beim 3apfcn|]reich qimi ich neben Der '0?ien,iie trommeln her. Deren

cjeuHiltfame ^Gu'bel unD ^chldqe Da? .Öerj; im ""^^ufen hatten iierfprenaen nunien. jch er|]ieii

flan^ allein Den hochften (Gipfel Dee ^0??iin)lcrturmci unD faf^ in Dem foc3cnannten .'^ale unter

Dem .Sxnopf oDcr Der 5\rone, nMC man'e nennt, n>ohl eine ^^icrtelOunDe (anq, biö ich cß \\\wc,

u>ieDer herauf^ in Die freie Vuft ui treten, mo man auf einer -^Matte, Die faum eine (Jlle in?

öeinerte haben UMrD, ohne fich fonDerlich anhalten ju Fonnen, |]ehenD Das' unenDliche i'anD oor

fich ficht, inDeffen Die ndchtlcn llmacbinu^en unD B'craten Die .Slirche unD alle?, u^orauf unD

vorüber man lieht, ix'rbenu'n- ^f lO i^ollia, al? warn man fa-h auf cmer •O??ontiiolfiere in Die

?uft erhoben fahe. T^en^leichen '?lni]0 unD -Oiuil mieDerholte ich \'o oft, bi? Der IJinDrucf mir

qan^ i]leichi]ültiii u\irD, unD ich habe nachher bei ^Tenireifen unD Meoloi]ifchen *^tuDien, bei

qrof'cn ^^auten, \vi> ich mit Den ^imuH'rleuten um Die "Jöettc über Die freiliei]cnDen ""halfen

unD über Die Öefnnfe De? (^ebduDe? herlief, i(\ in Ovom, nu> man eben Denileichen 1t>ai]|h'afe

ausüben mu|?, um beDeutenDe .Svunftau'rfe naher ju fehen, mu lenen "^^orübuni^en i]rot5en

Q^orteil qe^oiien. 3>ic i?lnatomie mar mir auch Deshalb Doppelt uu'rt, uhmI fie mid> Den UMDer^

rodrtiiitlen '^Inblicf ertraiien lehrte, inDem fie meine iil>i|JbecvcrDe befrieDic?tc. HnD fo befuchte

id*» auch Da? .S\linifum De? alteren !i>oftor ^Ehrmann fotvic Die Veftionen Der t^ntbinDunq?fun|l

feine? ^ohn?, in Der Doppelten '^Ibficht, alle Btil^dnDe fennen ^u lernen unD mich oon aller

5lpprehenfion qei]cn UMDeruMrtK^e D\\w ^u befreien. ^s(b habe e? auch UMrflich Darin fo meit

iicbracht, Daf? nicht? Dergleichen mich iemal? au?" Der ,^alfuiu] fe(?en fonnte. '?lber nicht allein

geilen Diefe fmnlichen ^JinDrücte, fonDern auch iiciien Die iJlnfechtunqen Der C;inbilDun,i)?fraft

fuchte ich mich ^u Odhien. T^ie ahnumi? - unD fchauenuMlen i^inDrücfc Der ,^in)lerni? Der Äirdv-

hofc, einfamer Carter, ndchtlicher .Vvirchen unD .Svapellen unD am? hiemit oermanDt fein nuKi,

»inif'te ich mir ebenfall? iileichqültiii ^u machen; unD auch Dann brachte ich e? fo wen, i^a^; mir

'^'oi] unD "?uu-ht unD leDe? i'ofal wWh] iileich unir, la i>a\^, al? in fpdter 3eit mich Die i'ull

anfam, roieDer einmal in folcher llmacbuna Die angenehmen <rchauer Der jmienD \u fühlen,

ich Diefe in mir faum Durch Die feltfamllen unD fürchterlichften ""^ilDcr, Die ich heri^orrief, n>ieDer

eini,i}ermaf'en er^tvini^en fonnte.

3>icfer %J>cmühuni], mich wn Dem 3>ran,c) unD 3>rucf De? i?lll^uernften unD 0??dchtii]cn

^u befreien, u\i? in mir fortnniltete unD mir balD al? ."Sraft, balD al? *^chtvache erfchien, fam

Durchau? lene freie, aefelluic, beuH\iliche Veben?art ^u -Öülfe, ivelche mich immer mehr aii^oi],

an Die ich mich aeivohnte unD ^uleiu Derfelben mit voller ,'^reiheit acniefuMi lernte. ^? if] in Der

2ßelt nicht fchu>er ^n bemerfen, Daf^ fich Der ^i??enfch am freiten unD am voll Hellen i^on feinen

IS*
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Öebrccbcn lo^ unt» IcMci fühlt, trenn er ftch öie ?0?änac( anderer t>er(?ec^entt»drti(?t unt» (ich

t»aniber mit bcbiK](icbcni -^aCiel verbreitet, ^e \\i (eben eine yenilicb anqenebnie ^nippn^unq,

une Diircb '\'??i|5billii]iinii iinD 9}?iti'reC>en über unfereqleicluMi binaiiP5ufei?en, tveetvecien aiicJ-» bierin

i)ie tollte Öefellfcbaft, fie begebe am uu'niqen ot^er mebreren, ficb ain liebften er^iebt. "i^^icbts

aber gleicht C»er beba^licben »SelbO^KhiUiilfeit, warn »vir um ^u Ducbtern Der Obern unb 1}\>V'

flcfei^ten, Der ,'^ürt]en unD Staatsmänner erbeben, bifentiicbe ^Jlnflalten unciefcbicft unD iwtd'

UMtiriq jinDen, nur Die niLHilicben unD tiMrf lieben •'öinDernilTe beacbten unD nu'Der Die Öröt^e

Der i^uiteiuion nocb Die •???itnMrfunq anerfennen. Die bei leDein Unternebmen wn 3eit unD

Um|liinDen ^u enwirten i)].

2:!3er ficb Der i'aqe De^ fran^öfifcben Dveicbe erinnert unD fic au^ fpdtcrn Sdn-iften

genau unD um|lanDlicb fennt, ivirD ficb leicbt oertiec]enamrtii]en, wk man Damals' in Dem

elfafftfciuMi .'öalbfranfreicb über Äonia unD '^^iiniller, über t^of unD (yüntllintie fpracb. V^ür

meine l'ufi, mich ju unterrichten, nmren eö neue unD für i^uifeiveiebeit unD jui]enDlicben ^ünfel

febr nMllfoinmene öeaenflanDe; icb merfte mir alles' genau, fcbrieb fleit5ig auf unD fcbe iel?t an

Dem nunmien tlbriaaebliebenen, Daf? folcbe "^lacbricbten, nuMuraleicb nur aus ,'^abeln unD un-

jurerldffiaen aldiemeinen ©erücbten im 'l?lugenblicf aufgefaf^t. Doch immer in Der ,^olge einen

geuMlTen Q^i?crt baben, treil fie Daju Dienen, Das enDlicb befannt getvorDene Öebeime mit Dem

Damals fcbon '^lufqeDecften unD iMfentlicben, Das wn ,3eitgenolTen ricbtia oDer falfcb (beurteilte

mit Den l'lberjeugunqen Der ^uicbuuit ^ufammen^ubalten unD ^u vergleiclKU.

x'luffallenD unD uns ^ppajlertretern täglich vor klugen »var Das ^^Jroieft ^ur ^erfcböne-

rung Der StaDt, Delfen ^^lusführung von Den ÜvilTen unD ^^Manen auf Die feltfamOe '-^Oeife in

Die ^Girfliebfeit überzugeben anfing. 3ntenDant (^ai)ot hatte ficb vorgenommen. Die wink-

ligen unD ungleichen öalfen <2trafiburgs umjufchalfen unD eine nu>hl nach Der ^JclMiur geregelte

anfehnliche fchone StaDt ju grünDen. '^lonDel, ein -)3arifer '"^aumeitler, zeichnete Dvirauf

einen T.^orfcblag, Durch n\ichen hunDertuiiDvierzig 'öausbefiiser an Ouium geuHinnen, lUht^ig

verloren unD Die übrigen in ihrem vorigen 3n)^iinDe blieben, ü^iefer genehmigte, aber nicht auf

einmal in 5lusführung ^u bringenDe '].Man follte nun Durch Die 3eit feiner ^^oll)]anDigfeit ent-

gegen nnichfen, iiiDelfen Die StaDt, ivunDerlich genug, ^»vifchen j^orm unD llnform fchirnnfte.

Sollte 5. Q.". eine eingebogene Strvitjenfeite geraD nun-Den, fo rücfte Der er^e ^^auluflige auf

Die bejlimmte Vinie vor; vielleicht fein nachher "^uuhbar, vielleicht aber aud"> Der Dritte, vierte

'^efiijer von Da, Durcl> nuiche T^orfprünge Die ungefchicfte|len Q.Hn'tiefungen al^ l^orböfe Der

l)interliegenDen ^*?aufer uirücfblieben. (Gewalt nuMlte man nicht brauchen, aber ohne '^'lOtigung

rvdre man gar nicht vortiidrts gefommen. Deswegen Durfte niemanD an feinem einmal ver-

urteilten ^^Öaufe etnms beffern oDer berflellen, ivas ficb auf Die Stra|5e bejog. '^llle Die felt^

famen jufvilligen Unfchicflichfeiten gaben uns nnrnDeliiDen 9??üt?iggängern Den UMllfommen|len

5lnlaf', unfern Spott ju üben, Tsorfcbldge \u ^"^efcbleunigung Der ^"^ollenDung nach ^"^^ehri-

fcheni^ 5(rt :u thun unD Die '???öglichfeir Derfelben immer ^u be^meifeln, ob uns gleich manches

neu ent|]ebenDe fchöne (^ebviuDe hatte i\n\ anDere ÖeDanfen bringen follcn. 3nnMen^eit jener

QL>orfa(j Durch Die lange 3eit begün|ligt »vorDen, nn'itue ich nicht ^u fagen.

^in aiiDerer C^egenllanD, uuivon fich Die prote|]aiitifchen Stra|5burger gern unterhielten,

rvar Die ^.Vertreibung Der ^efuiten. Triefe ^dter hatten, fobalD al^ Die StaDt Den ,'^ran^>fen

ju teil getvorDcn, fich gleichfalls eingefimDen unD um ein T^omi^ilium nachgefucht. %?alD

breiteten fie fich aber aus unD bauten ein herrliche.^ Kollegium, Das an Den •0??ün|]er Derge|lalt
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antK>t5r, t>ati C'ae .Ömrcrrcil ^cr .T\ircbc ein T^ritrcil feiner i?acc bebecfr. C? follre ein ii6lli()c^

^icvecf n>erC>en unb in ^et• O^^irre enien (Darren haben; C>rci leiten DaiuMi uviren fertui qe-

tvorten. »ff in iumi <? reinen, ü^ll^ uMe alle ÖcbduDe ^lefe^ "^uiter. T^af,' C'ie -]>rorertanten

i^on ihnen i]et>räni]r, mo nichr heDrdnar nnn-Dcn, (ac? in Dem 'IManc Der Öefeüfchafr, nnMche Die

alre ^uiu^ion in ihrem aan^en Uinfaiuie txMeDer her^tiftellen fich uir ")>flichr machte. 3''>i" '^^i"

crreare Daher Die arofJre BufricDenheir Dei'^ ÖeiH'iiteil?, unD man Iah mehr ohne '"^ehaaen, wie

ftc ihre iGeine lunfaufren, ihre ^"^ucbcr nKiifchatfren nnD Da? (^iehduDe eniem anDern, melleichr

nuMmier rhanaen OrDen heOimmr ivarD. ^Gie froh fniD Die -??icnfchen, wenn fie einen ^BiDer-

facher, ui nur einen -Öiirer lo5 finD, nnD Die -ÖerDe hcDenfr mehr, Daf' Da, nu> Der f)üiDe fehir,

\'k Den ^*oolfen au?acfeifr ift.

"^i>eil Denn nun auch jeDe ^raDr ihre •J'raiioDie haben tmiti\ n>ooor fich .SxinDer unD

.S\inDef>finDer enrfeifcn, fo iwirD in vrrra|5biira ofr De? unqlücf liehen \(>räror? .SUitmlinq acDacbr,

Der, iiaehDem er Die hochfte '^rufe irDifeher (yiiuffeh\ifcir er|]iei]en, »3raDr unD VanD faft un-

umfchranfr beherrfchr nnD allee' acnolfen, nrnj^ ^nn-moacn, f)\ana unD (finflnj^ nur cjenHihren

fönnen, enDlich Die -Öofaunft i\'rloren habe unD uwien alle? DelTen, iva? man ihm bisher nach;

(lefehen, ^ur l^eranru>orruna ae;otien nn>rDen, la foqar m Den Äerfer a^brachr, »vo er, über

fieben^ui jabre alr, eine? ^meiDeunaen •i'oDe? lu'rblichen.

Triefe unD anDere Öcfchichren nnifi're iencr VnDnMii?virrer, unfer ^ifchi^enolTe, mir iciDcn-

fchafr unD Vebhafruifcir ^u eruihlen, DefiiH'aen ich auch aern auf <^pa;ieraanaen mich ;u ihm

qefellre, anDer? al? Die übruien. Die folchen »f inlaDunaen auiMXMclx'n unD mich mit ihm allein

liefen. 3)a ich mich bei neuen ""i^efannrfchafren meiftenteile eine ^citlanq liehen (ict^, ohne

iMel über fie noch über DieJ^Girfnna \u Denfen, Die fie auf mich ausübten, fo mcrfte ich erft

nach unD nach, Da|i' feine (^rvihluiuien unD Urteile mich mehr bcunruhiiuen unD oenxMrrten al?

unterrichteten unD aufflarten. jd'' »vul^te niemal?, \v\>\\w ich mit ihm iwir, obi^leich Da?"

^uitfel fich leicht hatte ent^itfern lalTen. ifr i]ch6rtc ^u Den oielen. Denen Da? Veben feine T}\.C'

fultate qibt, unD Die fich Daher im eiinelnen wv umc nach abmühen, lliuilücflichenveife hatte

er Dabei eine entfchieDne Vu|l, la VeiDenfchaft ^um 'i^uU'hDenfen, ohne ^um Renten qefchuft ^u

fein, unD in fold">en ^'??enfchen fei^t fich leicht ein i]euMiTer ^"^ec^riff fe)l. Den man al? eine Öemüt?-
franfheit anfehen fann. ~?luf eine folche fivc Olnficht fam auch er immer UMcDer uirücf unD marD

DaDurch mi\ Die Trauer hochft laftia. >f r pfle^uc fich namlich bitter über Die ^^Ibnahine feine?

®eDdchtnilTe? ^u beflaaen, befonDer? n\i? Die nachtuen vfreiqmlTe betraf, unD behauptete, nad">

einer eiiinen <3chluf'folae, alle i'uaenD fomme von Dem quten (yeDdchtm? her, alle Vafter hin-

(leaen au? Der "^^eraelTenheit. Triefe Vehre >vu|ue er mit iMclein vrcharffmn DurdsufcBcn; umc

fid^ Denn alle? behaupten laf't, uu'nn man ("ich erlaubt. Die ^'oorte qan^ unbeftimmt, balD in

UHMterm, balD emierm, m einem naher oDcr ferner lunwanDten ^mne ;u iiebraudxni unD

an^avenDen.

T^ie erften -??iale unterhielt e? mohl, ihn ]u boren, la feine v^uaDe feifte m ^^eranm

Deruiuv ^)?ian alaubre wv einem reDncrifchen t^ophiticn ^u flehen. Der ^u ^cher^ unD tlbunc)

Den feirfamften T^inaen einen *3chein \u lu'rleihen ireit^. VeiDer ftumpfre fich Diefer erfte ^nv
Drucf nur all^ibalD ab; Denn am »JnDe leDe? O^efprach? fam Der 0??ann tvicDer Mit' Da?felbe

^hema, ich mochre mich auch aufteilen, ivie ich nu^llrc. C:nvar bei alreren ^"^^eaebenheiren nichr

fetl^uhalren, ob fie ihn aleich felbfr inrereffierren, ob er fic fd)on mir Den fleinften UmftdnDen

gcqemwirriii harre, "l^ielmehr ivarD er ofrer? Durch einen aermacn llmftanD mirren au? einer
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UHitiicfchicbtlicbcn i£r5dl)lun,g hci\iii£<iicnlTcn unD auf feinen fcinDfeligen ^iebling^gcDanfcn

l>iiuictlo)^cii.

(Jincr iinfcrcr iuK-I->inirtäi]ii]cii t^pa^icnidiiflc wav hierin befon&ere un(]li'icf(idi; Die

(^efchicbre Defifelben tk'be hier tkrt dhiilicber ,^dlle, tveld^e Den Vefer ennüDeii, ivo nicbt iiar

berriibeii foiinreti.

%\f Dem ^Geqe Diircb Die ^taDt beqecinere um eine beiabrte ^"^errlerin, Die ihn Durcb

^"^^itten uiiD i}liiDvim]en in feiner ^r^dbliimi llörre. — „''l^ac^ Dich, alre .*^ei;e!" faqre er iinb

(\uu] iiorüber. ^ie rief ihm Den befannten *3priicb biiiterDrein, nur etnias verdnDert, Da fie

mobi bemerfte, Daf^ Der unfreuuDlicbe '0??ann felb|? alt fei: „'20enn 3br nicbr alt n-^erDen

uu>lltet, fi> hättet ^bi' ^«eh •" C'cr 3"i]t-'nD foKen bvinaen laiTeu!" (fr febrte ficb beftia berum,

unD icb fürcbtete einen '^luftritt. — „.>>dnaen lalfen!" rief er, „mich bvinaen lalfen! ^^u'in. Das

iwire nicbt aeqanqcn, Da^u mar icb ein ^u braver 5\erl; aber mich bdnqen, niicb felbfi auf;

bämien. Da? i)l n\ihr. Da? bdtte icb tbun follen; einen 'Scbut? "^^ulver foüt' id-> an micb nuniDen,

um nicbt ]n erleben, Dali icb feinen mehr »iH'rt bin." T^ie ,^rau OanD mie ocr|}einert, er aber

fubr fort: „!^u bafl eine i^rol^e "-Ißabrbeit aefaiit, .'^eiiieninutter! unD nu'il man Dieb nocb nidH

crfduft oDer verbrannt bat, fo foll|l Du für Dein Sprüchlein belohnt n^erDen." (iv reichte ihr

ein ^M'ifel, Dar^ man nicht leicht an einen ""Bettler ^u unniDen pfieiK'-'-

iöir UHiren über Die erlte D^heinbrücfe iiefommen unD iiinqen nach Dem "^ßirt^baufe,

wo roir cin^ufehren acDad>ten, unD ich fuchtc ihn auf Dae voric^c Öefprdcb ^urücfzuführen, al^

unenvartet auf Dem angenehmen ,^u|5pfaD ein febr bübfcbefi ?}?dDchen um entaeaenfam, vor

uns lieben blieb, ficb artiii verneic]te unD aui^ricf: „(fi, ei, •'öerr -»Hauptmann, i\u>bin'?" unD

\\\\^ man fonjl bei folcher Öele,i)enbeit ju faiien pflegt. — „9??aDemoifelle," verfe(;te er etnviö

verlegen, „ich UKif? nicht ..." — „'^öieV" fagte fk mit anmutiger ^^nwunDerung, „vergeben

Sie '^sh\x ,"^reunDe fo balD?" X^ae' '2Bort vergelfen machte ihn verDrie(?licb, er fd>üttelte

Den 5lopf unD ermiDerte mürrifch genug: „^Gahrbaftig, ^???aDemoifelle, icb muffte nid>t!" —
„'?^un," verfei5te \'k mit einigem -'Junior, Doch febr gemdf^igt, „nehmen Sie ficb in acht, -foerr

•löauptmann, ich Dürfte Sie ein auDermal auch verfennen!" UnD fo eilte \\c an un?' vorbei,

|]arf ^ufcbreiteuD, ohne ficb um^ufeben. ^?luf eimnal fcblug ficb mein '^Beggefell mit Den beiDen

,^au|len l)cftig vor Den .Svopf: „O ich Q;fel!" rief er aue; „ich alter (ffel! Da febt 3br'^ nun,

ob ich recht habe oDcr nicht." UnD nun erging er ficb auf eine febr heftige "^ßeife in feinem

geivohnten DveDen unD 9??einen, in nu'lcbem ihn Diefer ,^all nur noch mehr bewarf te. ^ch fann

unD mag nicht UMeDerbolen, \\\\^ er für eine ^].Nbilippifche OveDe iviDer ficb felb|l hielt. 3uleßt

nuniDete er ficb \u mir unD fagte: „^d) rufe ^ucb ^um 3eugen an! Erinnert ^hr (£ud> jener

.Svrdmerin an Der (^cfe. Die nu'Der iimg noch bübfcb \)V^ Set'f^in^i' (\^Mi id> fte, n>enn mir

vorbeigeben, unD reDe manchmal ein paar freunDlicbe IBorte mit ihr; unD Doch finD fchon

Drei)?ig 3al)i'e vorbei, Daf,' fie mir gün^ig mar. "?hin aber, nicbt vier 213ocben, fchmör' id>,

fuiD'fä, Da erzeigte ficb Diefeö '???dDcben gegen mich gefälliger al^ billig, unD nun mill ich fte

nicht fennen unD beleiDige fie für ihre '?lrtigfeit! Sage icb ee nicbt immer, UnDanf i\} Dafä grollte

Vatier, unD fein 9??enfch nnire uuDanfbar, menn er nicht vergefiicb mdre!"

"IBir traten \m JBirtehaufi, unD nur Die ^echenDe, fchunirmenDe ???enge in Den ^^or^

fdlen hemmte Die jnveftion. Die er gegen fich unD feine Ollter^genolTen aupflief?. ifr mar Oill,

unD ich hoffte ihn begütigt, al? ivir in ein oberee" 3immer traten, mo mir einen jungen ^'?tann

allein auf unD ab gebenD fanDen, Den Der .»Hauptmann mit ^^uimen begrü|i'te. ^is mar mir
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aiuiciiclMii, i(Mi fcimcn 511 (criicii; ^cnn t>cr a(tc ®cfcl( harre nur viel (^iire? i^on ihm qeüuir

u^^ mir eruihlr, t>a|^ Dieter, heim ilrie^ifUnireaii aiiqertelir, ihm fchoii maiiehmal, warn Die

-]>enfioiien iH'rti>cfr, uneicjcmu'iifii] fehr cjure X^icn|le iielei|lcr hahe. ^sch wwv froh, Dat^ ^a6 ®c-

fpnich fich in6 i?lllciemeine leiifre, imD tvir rraiifeii eine ,vlvifche ^Gein, inDem wk e? forrfei>ren.

.pier enruMcfelre fich aher u>iii liniiliicF em vw^erer ,^ehler, Den mem r)urrer mir ftarrfmniiien

^???enfehen iieinem harre. T^enn \vk er im qan^en i^on jenem fiven \^eari|f mehr loffoinmen

fonnre, ehenfofehr hielr er an einem ancienhlicflichen unantienehmen ifinbrucf \c\} unD liet^ feine

iSmpfinDuniien Dahei ohne 0??df'iqtnui ahfehniu'ren. T^er leine In^rDrut^ üher fich felh|] nnir

noch mehr ^^erfhInqen, nnC> nun rrar ahermals? envas \lunie? hinju, freilich i>on qan; anderer

5lrr. (£r harte ndmlid-» nichr lanc,c Die ^luqen hin iinD her iienniiiDr, fo hemerfre ich auf Denr

^ifehe eine Doppdre "IHn-rion .Slaffee iinD \\v(\ halfen; Danehen mochre er auch, er, Der feihfr

ein femer ^eifui tvar, iraenD fonft eine ^^InDeuruni] aufqefpiirr hahen, Daf? Diefer lunqe ^'??ann

fich nichr ehen immer fo allem hefniiDen. llnD faum ivar Die ^nn-muruna in ihm auUieOiecien

unD 5ur ^Gahrfcheinlichfeir aeivorDen, Da? hiihfche '???aDchen hahe einen j5>efuch hier ahae-

ikrrcr, fo iiefellre fich 5u lenem erilen ^"verDruf- nod'» Die nninDerlichfte *£iferfuchr, um ihn

roUenDs 5U iH'rnMrren.

^I)e ich nun irqcnD crtvas ahnen fonnrc. Denn ich hatte mich hieher qaii; harmlos mir

Dem innaen 9??ann unrerhalren, fo fina Der -Öauprmann mir einem unanaenehmen i'on. Den

ich an ihm u>ohl fannre, ^u fticheln an, auf Da? -^aiTenpaar unD auf Diefe? unD lenee. l>er

3ünaere, herrotfen, fuchre heirer unD rerfiduDii] aus^unund^cn, ivie ee unrer 0??enfchen von

Vehensarr Die (^euuMtnheir i)l; allein Der'^llre fuhr forr, fdionunqslo? unarnq ^u fein, Dat^ Dem

anDern nichr? ühriahlieh, als -Öur unD »^rocf ^u enireifen unD heim i?lhfchieDe eine peinlich

un^au'iDeuriae -^lusforDerunq ^urücfuilalfen. ^^hm hrach Die ,'^une De? .>>auprmanns unD um
De|io hefriqcr loe, als er in Der BuMfchen^eir noch eine ,^lafche ^Gein hemahe aan^ allein

ausaetrunfen harre, (fr fchlua niir Der ,^-aull auf Den ^ifch unD rief mehr als einmal: „T^en

fchUiiV ich ror." ^s iwir aher eiaenrlich fo hos nichr qememr,_Denn er i^ehrauchre Diefe -|\hrvife

mehrmals, rocnn ihm jcmanD unDertlanD oDer fon)l mit^fiel. (f henfo unerunn-ter lunfdMiminerre

fich Die <rad>e auf Dem FKücfuu'a; Denn ich harre Die Unvorfichruifeir, ihm feinen UiiDanf aeaen

Den lunaen -???ann vor^uhalren unD ihn ^u erinnern, ivie fehr er mir Die ^uoorfommenDe T^ienft-

fcrruifeir Diefes Clnaeftellren aen'ihmr hahe. Ou-m! folche iBur eines 9??enfchen aeaen fich feihfr

i|l mir nie aneDer voraefommen; es n>ar Die lciDenfchafrlid>e *3chlufTeDe ^u lenen ^^Infanaen,

ivo^u Das hi'ihfche -???aDchen rinlat^ acachen harre. -Öier fah ich T)\cuc unD -'^Mif^e his ^ur

.Suirifarur aerriehen unD, \v\c alle VeiDenfchafr Das Öenie erfei?r, UMrflich aenialifch. X^enn er

nahm Die famrlichen luntallenheircn unferer \^uu-hmirraqsnHinDerum] UMcDcr auf, henuiue ftc

rcDnerifch ^ur *3elhftfchelruiui, lieji- ^uleijr Die -»^eve nochmals qeqen fich aufrreren unD vernMrrre

fid-» Deraeftalr, Da|^ ich fin-chren mu(üe, er UH'rDe fich in Den f)\hein llür^en. ^13are üb ficher

flovefen, ihn, une -???enror feinen ^elemach, fchnell UMcDer auüufirchen, fo mochre er fprmqen,

unD ich hdrre ihn für Diesmal ahaefiihlr nach -Öaufe i^ehrachr.

jch verrraure foqleich Die vrache Verfen, unD ÜMr mwn Des anDern -???oraens ui Dem

lumjen 9??anne, Den mem AreunD mir feiner •^"rocfenheir ^um lachen hrachrc. ^Gir u>urDen

eins, cm unaefdhres ^nfammenrretfen einzuleiten, wo eine ^lusiileichumi oorj'ich iiehen follte.

"Das hiftiafte Dahei n\ir, DaS' Der .Öauprmann auch Diesmal feine llnarr iHnfchlafen harre unD

5ur ^"^eaiinauna Des lunaen \>??annes. Dem auch an feinen .ÖdiiDeln ^lelei^en wwx, fich hereir
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11111)011 licH. Mts> ivar an einem ^)??oi\ieii abiierlmn, unb C^a Me ^"^eiiebenheir nieht cjanj i^r-

khuMeiien Niels fo enrqmq ich mehr C'en «Scherten nieuier ,'^reuiiC'e, i)ie mir au? eichener (Jr-

fahnma harren voratu^laaen fönnen, umo U\\\k] mir aele^ieiulich C>ie ,^reunt>fcbaft tee -löaiipr-

mann? n>er^en Diirfre.

;\nC'em ich mm aber Darauf fmne, ivae tvobl ^unacbfr nx'irer inir^ureileii iwire, fo

fommr mir Dureb ein felrfame? *3piel Der C:rinneruna Dae ebnvürDiae ^'??ün|leraebaut'e UMoDer

m Die (^eDanfen, Dem leb qeraDe in lenen ^ai]en eine befoiiDere '?lufmerf1amfeir iviDmere, unD

nielcbee iiberbaupr in Der ^raDr foivcbl als auf Dem i'anDe fiel'» Den ^^Imien betlanDni Darbierer.

3e mehr icb Die AalTaDe Deefelben berracbrere, De)lo inebr beftarfre unD ennvicfelrejicb

lener erfte »JinDruif, Da|5 bier Das virbabene mir Dem Öefalliaen in ^^^unD aerreren fei. »2i>ll

Da? Unaebeuere, nx'nn es uns als ^'??a1Te enri]ei]enrrirr, mcbr erfcbrecfen, foll es mehr iH-niMiTcn,

ivenn tiMr fein Cnnelnes 5U erforfcben fucben, \o mut? es eine unnariirlicbe, febeinbar unm6cilicbe

^erbitiDuna einaeben, es muf^ ficb Das ?lnaeiiebme ^uaefellen. T^a uns nun aber allem moaücb

mrD, Den ^iuDrucf Des 0?iimfters aus^ufprecben, uxmn ivir uns lene beiDen uniu'rrraalidxm

^igenfcbaften vereinn^t Denfen, fo febcn ww febon hieraus, in n'^elcbem hoben -^ßerr UMr Diefes

alre T^enfmal \n balren haben unD beainnen mir (frnft eine X^arrtelhmq, ivie fo UMDerfprecbenDc

<f lemenre ficb fneDlicb DurebDrmaen unD rerbinDcn fonnren.

^^or allem »viDnien wir unfere ^"^erraebrunaen, ohne noeb an Die •J'in-me ^u Denfen,

allem Der ,'^alTaDe, Die als ein aufreebr aefrellres kinalicbes ^^ieretf unfern 5iuaen mäcbricj enr

aecjner. ^^uihern wiv uns Derfelben in Der I^ammermui, bei >???onDfcbein, bei fternbeller ^^uieln,

UH^ Die -^eile mehr oDer uuMiiqer unDeurlicb iverDen unD ?uleBr inn'fcbuMnDen, fo feben wiv nur

eine fololTale ^IvmD, Deren ^^ohe ^ur ^"^^reire ein ivoblrbdrii^es "lun-bälrnis bar. ^^^erracbren

UMr fie bei ^aae unD abftrabieren Durch .Slrafr unferes (^eitles roin ijin^elnen, fo erfennen »vir

Die "i^orDerfeire eines ÖebauDes, iwMchc DelTen innere Dumme mehr allein ^ufcblie|n, fouDern

auch manches X^anebenlieaenDe oerDecft. I>ie ^^>tfnunaen Diefer umieheueren »flache Deuten auf

innere ^"i^eDia-fniHe, uiiD nach Diefen fonnen wiv fie foaleicb in neun AelDer abteilen. T^ie cirof^e

^>??itrelrbiu'e. Die au\ Das *3cbitf Der .V\ircbe aerichter i|l, fallr uns ^uerft in. Die ^[ih]tn. 3u

beiDen i^eiren Derfelben liei^en ^a^ei fleinere. Den Äreniaanaen anaehomv Über Der -Oaupt-

thürc trifft iinfer ^^licf auf Das raDförmicje )^cn|Kn', Das in Die iUrche unD Deren (^eivolbe ein

ahnumisr olles Vicht verbreiten foll. '?ln Den »leiten ^eiaen ficb ^uhm arof5e fenfrechre, Idnalicb;

merccfre (>ffnuniien, irelche mir Der mirrelften bcDeureiiD foiirraftieren unD Darauf biuDeuren,

ita^ \k 5u Der ^l^afe emporftrebeiiDcr $ürme aeboren. 3n Dem Dritten ^tocftverfe reiheii fich

Drei Ölfnunaen aneinanDer, uuiciH' ^u Ölocfenftüblen unD fonftiaen fircblichen ^T'eDurfnilTen

beftimmt finD. 3u oberft ficht man Das (^an;e Durch Die ^'i\'ilufiraDe Der (Valerie anftatt

eines öefimfes horizontal abaefcbloiTen. ;\ene befchriebeiien neun f)uiume iverDen Durch v>ier

t)om Q^oDen aufftrebenDc -^Heiler aeftimr, einaefal^r uiiD in Drei arof,'e perpenDifularc 5lh-

teilunqen aetrennr.

-^Imc man nun Der ^^an^en ^'??aiTe ein fd'>6nes "^^erbaltnis Der .»^öbe ^ur ^^^i-citc nicht

abfprecben fann, fo erhalt fic auch Durch Dicfe ^l>fcilcr. Durch Die fchlanfen ^inteilumicn Da-

jUMfcbcn im einzelnen enwis qleichmaf'ia leichres.

"iH'rharren n>ir aber bei unferer iiJlbl'rrafrion unD Denfen uns Diefe unaebeuere ^9anD

ohne 3ieraren mit fefteii >3trebepfcilern, m Derfelben Die notiaen (>|tnunaen, aber auch nur in-

fofcm fie Das ^T'eDürfnis forDert; aeftehen wiv auch Diefen -Öauprabreilunaen iiure ^^erhalrniiTe
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511, fo nMr^ bafi ©aii^c iwwv cni|l mit» un'irMii, aber ^oc^ immer iiocb U\'\}\(\ uiierfreudcb lm^

alp ^ierDeloe imh'iii)llich erfcbetiieii. T^enii ein y\im)tnHM'f, Deffeii (^aii^ei^ in iiro(Jeu, einfvKbeii,

harmonifchen teilen beiiriffeii tvirD, macbr woM einen eMen unt» mürDitien C;^l^rucf, vibcr Der

euientlicbe (^enuf^, Den Da? (Gefallen er^eiicu, fann nur bei Übereinftimmumi aller entniufelren

iJin^elnbeiren (bttfinDen.

.löierin aber qcraDe befrieDiiit um Da? (^ebmiDe, Da? n>ir berracbren, im boebfien

(^raDe; Denn mv feben alle iinD leDe Bicrarcn leDem -^eil. Den fie febmiufen, iiollii] ani^emelTen,

fie finD ibni iinrerqeorDnet, \\c fcbeinen aiif^ ibm enrfpriniaen. ^fine folcbe -???amiiiU"»ilriilfeir

qibt immer ein qrof^es %l.\Mtaiien, niDein fie ficb aiie Dem (^eboriiien berleiret iinD Deshalb ^u

gleich Daö ©cfübl Der (Sinheir errecjt, imD nur in folebem »"^alle UMrD Die '^luefiilnnnui als

Öipfel Der .S\un)f iiepriefen.

T^urcb folebc 9??ittel follre mm eine fefle ^'??auer, eme unDurcbDrim^licbe '^l>anD, Die

ficb noeb i'iV'^n als ^^afe ^UH'ier biinmelboben •J'ürme an^ufüiiDiaen barre. Dem 'i?hic]e uwir als

auf ficb felb|t rubenD, in ficb felbfi be|]ebenD, aber aucb Dabei leicbr uuD 5ierlicb erfcbeinen unD,

obiileicb raufeiiDfacb Durcbbroeben, Den ^"^^earilf oon unerfcburrerlicber ,^e|]ii]feit aeben.

T^iefeti Duufel ift auf Das iilücflicbfte iielöft. T^ie (>tfnuiu]en Der ^^Jauer, Die foliDen

grellen Derfelben, Die '^^feilcr, jeDeei bat feinen befonDern (ibarafrer. Der auf^ Der ciqnen '^e-

)]immun,ii beriuMTrirt; Diefer fommuniyert ficb ihifenauMS Den llnrerabreiluiuien. Daher alles im

iiemaf'en ^inne lun-yerr lO, Das (^rof'c \vk \:>i\i!> M lerne ficb an Der recbren "Stelle befinDet,

leicht c\(\i\(n aun-Den fann uiiD fo Das '^Inqenebme im llmiebeueren ficb Darflellt. f^cb erinnere

nur an Die perfpeftii^ifch in Die 9??auerDicfe ficb einfenfeiiDen, bis ins UnenDlicbe an ihren

-l>feilern iinD »^'piijboiicn lu'r^ierten •^'büren, an Das ("^enOer unD DelTen aus Der ruiiDcn ,^orm

entfpriiuienDe .SUm)lrofe, an Das -"l^roiil ihrer »^tabe foaMC an Die fcblanfen r^vobrfdulen Der per-

penDihilaren '?lbteilimc]en. '0?ian oercieiiemvarticie ficb Die llufenuH'is yirücltretenDen ']>feiler,

wu fcblanfen, aleicbfallj< in Die .'OöbeflrebenDen, ^uin ^cbui; Der .»oeiliaenbilDer balDachinartia

be)]immten leicbtfduln^en ^piiniebduDcben befleiDet, imD umc ^uleift leDe :")uppe, leDer .V\nopf

al^ ^^^lumcnfnauf unD ^^lattreibe i>Der als inieiiD ein auDercfS im ^tcinfinn mm^eformtes

'^uitiiri]ebilDe crfcbeint. •'???an veraleicbe Das (^ebauDe, uu'» nicht felhft. Doch "?lbbilDumien Des

(^aiHen unD Des (Jnnelnen, 511 ^'^Vnirteiluna miD ^'i\'lebuna meiner ^^lusfai^e. ^ie fonnte

manchem übertrieben fchemen; Denn icb felbO, \\\\w im elften ~^lnblicfe 5ur "?u'ii]um] qe^^en Diefes

iBerf hiiuierilfen, brauchte Doch lan^^e 3eit, mich mit feinem ^lu'rt innii] befannt ^u machen.

Unter •^'aDlern Der aotifcben ^"^aufunO aufaetvacbfen, ndbrte ich meine ^^Ibneiiiumi qeaen

Die iMclfacb iiberlaDenen i\'rnu>rrenen Zieraten, Die Durch ihre ^IGillfiuiichfeit einen reliqics

DiiOeren (l'barafter b6ch|l iiMDertwirtu] machten; idi betidrfte mich in Dicfem llnuMlIen, Da imr

nur iieitllofe ^<3erfe Diefer ^^Irt, an Denen man iveDer aute ^n-rbaltmlTe noch eine reine .SUMife-

^Hien^ ^envibr mirD, lu^rs Öeficht iiefommen iwiren. -*?ier aber i]laubte icb eine neue Offen-

baruiii] 511 erblufen, iiiDem mir lenes ^aDelnsiverte feinesnu\is erfcbien, fonDern vielmehr Das

0)eaenteil DaiuMi ficb aufDrainv

^ÜImc icb nun aber immer Idnaer fah unD iiberleate, iilanbte ich über Das ^a>niefaiue

noch iirD|,'cre l^erDienftc \u eiuDecfen. .'^erausqefunDen tvar Das ricbtii]e ^nn-baltnis Der i]r6f\'rn

^i?lbteilum]en. Die fo finniqe unD reiche ^H'ryerunci bis ins fleinfie; nun aber erfannfe icb noch

Die ^H'rfnüpfuna Diefer manniafaltiaen riieraten untereinanDer, Die .'Öinleituna von einem

•Öaupttcile ^uin anDern, Die ^H-rlcbranfuna ^ivar t^leicbartiiier, aber Doch an Öeftalt bocbft ab-
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ivcchfcliiDcr iSiiijclhcircn, wm .Öciluu'ii bif ^iiiii Uiuiclunicr, wm ^Um bis ^um '^Mhn. 3c
mehr ich imtcifiiclHc, Dcfto mehr i]cricr ich in ^iftauncti ; ic mehr ich niid'» mit ^^??clTen iinb

Zeichnen iiiircrhiclr unD ahmü^crc, ^c^io mehr ivuchf meine Cliihiuuilichfeir, fo Dat5 ich iMcle

?eir Darauf KiweiiDere, teil? Da? ^un'hanDene 511 ituDieren, reil? Da? ,^ehleiiDe, llinu>lienC>ere,

hefoiiDcr? Der ^iirme, in Öe^anfen iinD auf Dem ^JMatre nMeDerher^uftellen.

i>_a ich nun an airer Deurfcher »2rärre Diefc? ÖebauDe aeariuiDer unD in echter Deut-

fcher 3cir fo iveir qeDiehen fanC», auch Der ^?uime De? 9??eifter6 auf Dem befcheiDenen Örabftein

nleichfaÜP inuerlaiiDifchen ."ivlaniiep unD lUfprumi? war, fo ivaiite icl>. Die bisher luniufene

-^^enennuna iH^ifche ^"^auart, aufaeforDert Durch Den CLlun-t Diefes Äunftnunfp, ab5uanDern

imD fie als Deutfche N^aufunft unferer ^^uuion ^u iMuDiyeren, foDann aber verfehlte ich nicht,

erft im'inDlich unD hernach in einem fleinen Cluffat?, D. M. Erwini a Steinbach i^euMDmet,

meine patriotifchen ®efinnuni]en an Den ^aq ^u leiien.

Öelanat meine iMoaraphirche (Jr^ihluna 5u Der Epoche, in ivelcher aeDachter ^'^^ot^en im
T^rucf erfchien. Den -öerDer foDann in fem Sw't: „^^on Deutfcher i?lrt unD .Vam|V' aufnahm, fo

UMrD noch manche? iiberDiefen a^ichtii^en Öe^ienftanD ^ur<3prache fommen. ^he ich mich aber

Die6maU>on Demfelben abmenDe, fo umII ich Die Öelciienheit bemmen, um Da? Dem aeiienuHir-

tigcn '^anDe roniefetjte 9??otto bei Denen ^u rechtfertiaen, uuiche einen ?iveifel Daran heiicn

foütcn. jcf* tveij,' ^twir recht iiut, Daf," aeqen Da? brai>e unD hotfnuna?reiche altDeutfche ^Bort:

„^Ißa? einer in Der ^uil^nD uninfcht, hat er im 'l?llter cjenucj", manche umaefehrce ^rfahrunci

an5ufuhren, manche? \>M\m ]u Deuteln fein mochte; aber auch imcI Öünftiqe? fpricht Dafür, unD
ich erfldre, um? ich Dabei Denfe.

llnfcre -^Günfche fiiiD l^M^iefühle Der ,^ahiqfeiten. Die in un? Ikqm, Vorboten Dce-

lenuien , UM? wn \u leiten iin }u\n\>c fem iverDen. ^'Ja? »vir fonnen unD möchten, llellt fich

unferer kfinbilDuna?fraft au|5er un? unD in Der riufunft Dar; UMr fühlen eine ^ehnfucht nach

Dem, n\i? UMr fchon im )hl!en befmen. »3o venvanDclt em leiDenfchaftliche? "5}orauiHireifen

Mb UHihrhaft 0}?6qliche in ein erträumte? -^iNirflichc. l'ieqt nun eine folche üuchtuni] entfclMcDen

iniinferer ^^uitur, fo mirD mit leDem Schritt unferer C'nniMcflunq ein ^eil De? er|len ^Gunfche^

erfüllt, bei i]ünfm]en UmftanDen auf Dem qeraDen ^Geqe, bei unaünftuien auf einem UmuxHie,

i^on Dem ivij immer ttMcDer nach lenem emlenfen. vro ficht man \»??enfchen Durch ^"^eharrlich-

fcif 5u irDifchen Öütern qelanaen, fie unuichen fich mit f)\eichtum, Ölan; unD dul^erer ^ihre.

OlnDerc ftreben noch ficherer nach aeiftiqen "lun'teilen, enverbenfich eine f lare Überficht Der T^imie,

eine ^'i'^eruhiiiunij De? Öeinüt? unD eine (Sicherheit für Die Öeaenn-'art unD 3iifiinft.

"D^un gibt e? aber eine Dritte ^vichtunc). Die au? beiDen iiemifcht i|] unD Deren Erfolg

am_ficher|len aeliiuien inuf\ ZGenn nämlich Die ^uiieuD De? -??ienfchen in eine prdiinante 3cit

trilft, UH'' Da? .ÖeriuM'briiuien Da? 3er|k>ren übeniMCiu, unD in ihm Da? l^on^efühl beizeiten

erroacht, \w\b eine folche »Epoche forDre unD oerfpreche, fo n>irD er. Durch auf5ere '^InldlTc 5U

fhatiaer Teilnahme aeDranat, balD \>a', balD Dorthin i^reifen, unD Der -^Sunfch, nad^ iMclen

Reiten UMrffam ^u fein,UMrD in ihm lebenDia iverDcn. ^^^un aefellen fich aber ^ur menfchlid>en

^^efcln-anftheit noch fo viele ^ufdlliqe >ÖinDernilTe, Daf' hier cm ^"^eaonnene? [\ii](n bleibt. Dort

ein ^fmritfenc? au? Der -ÖanD fallt unD ein ^i3imfch nach Dem anDern fich verzettelt. ^Barcn
aber Diefe ^Bünfche au?" einem reinen .ÖerJien entfprunaen. Dem -'^cDürfni? Der 3cit aemdt^,

fo Darf man ruhii] recht? unD Imf? liei]en unD fallen lalTen unD fann verfichert fem, Da)^ nid»t

allein Dicfc? tvicDer aufiiefunDen unD aufgehoben uun'Den mut^, fonDern Daf5 aüd> nod> qar
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inanchcp '^ciwanbtc, ba? man nie bcnihrt, u\ woxwn man nie ^^c^ac^r \\\t, ^um '"^orfcbcin

fommcn nHn•^c. *2cl>cn mv nun u\ihrcnD unfcrcc i'cben6iiani]c? C'afMcnujc oon andern cidciOct,

tvo^i »vir fclbO fniluT einen ^"^^enif fiii'titen, ihn aber mir manchem andern aiifi]eben miliaren,

Dann tritt Dae fchöne (Gefühl ein, t»a|5 Die 0??enfchheit ^ufammen ertl t»er nnihre 9)?enfch \]},

unD Dali' Der (fin^clne nur froh unD i^lücflich fein fann, ivcnn er Den ^^iin hat, fich im (^an^en

ju fühlen.

;j^iefe ^^X'trachtunii i|l hier recht am -)Mai5e; Denn uuMin ich Die ^^^eiiiun^] beDenfe, Die

mich \\i icnen alten ^"^^auaunfen hin^oq, nuMm ich Die ^ci: berechne, Die ich allem Dem i^tra^-

burcier 0??tin|kr qeuMDmei, Die ^^hifmerffamfeit, mit Der ich fpdterl)in Den T^oin \u SxMn unD

Den 5U »"^reiburc] betrachtet unD Den 'ißert Diefer (^ebauDe immer mc\)V empfunDen, fo fonnre

ich mich taDcIn, Daf^' ich fie nachher i^an^ auiS Den ^^luiien lu-rloren, ja. Durch eine entUMcfelicre

y\un)i aniie^H]en, oollii] im «t^interqrunDe adalTen. *^ehe ich nun aber in Der neuOen 3cit Die

'^lufmerffamfeit UMcDer auf jene Öeqcn|MnDe hin^ielenft, ^)ieii]umi, la i'eiDenfchaft^]e,i]cn \'ic

hervortreten unD blühen, fehe ich tüchtiae lunae Veute, i>on ihr erqritfen, iU'afte, 3cit, ^Sonifalt,

^^erm6i]en Diefen T^enfmalen einer iHn\]ancienen ^i<3elt rücfficht^loe aMDmen, fo merDe ich mit

'^H'rt]nüt]en erinnert, i'ii'^ Da?, »vafi ich fonfl a^ollie unD nninfchte, einen ^IGert hatte, i'^^it

3nfrieDenheit fehe ich, tvie man nicht allein Dag v>on unfern l^oroorDern (^eleiOete ^u fchdf^en

tveit^, fonDern UMC man foi^ar aue lu^rhanDenen unau?acführten '^Infamien, nuMiiiitlen? im ^"^^üDe,

Die erOe '^Ibficht Dar^uflellen fucht, um um DaDurch mit Dem ÖeDanfen, nuicher Doch Dae (^rfle

unD Vei?tc allep ^^ornehmcne bleibt, befannt 511 machen unD eine iH'nvorren fcheinenDe T^cv

tiani]enheit mit befoimenem ^rnli aufiufidren unD \\i beleben flrebt. ^V^r5l'u1lich belobe ich hier

Den nHicfern '2:nlf.M5 %!?»oilTeree, Der unermüDet befchdfticK ifl, in einem prdchticien .SUipferaunfe

Den fölnifchen X^om aufVitlellen ale 9??utlerbilD lener uiuH'hcuren .Slon^eption, Deren ^inn
babnlonifch in Den -toimmel tirebte, unD Die ^u Den irDifchen 9??itteln Denietlali auj^cr "i^erhdltnis

niarcn, i^afi fie notmenDiii m Der '^luefübrunt] OocFen muteten. .f::^aben UMr bieher qetlaunt, Dat^

folche ^"^auuH'rfe nur fo UH'it i]et>ichen, fo aun'Dcn UMr mit Der flrof^'ten ^"^ennuiDerunc] erfahren,

\\\\& eiiientlich ^u leiften Die ^^Ibficht mar.

^???6chren Doch litterarifch-artillifche llnternehmunaen Diefer ^^Irt Durch alle, nniche 5\raft,

^Vmoqen unD »f influt^ haben, aebühreuD beförDert aun'Den, Damit un? Die t^rof^e unD riefen-

mäjjiiie C^iefinnuna unferer "l\>rfahren ^ur ~?lnfchauuiui c^elaiuie unD »vir um einen '"^eiirilf

machen fönnen i^on Dem, n^a? fie roollen Durften. 3>ie hieraue entfprimienDe (Jinficht tvirD

nicht unfruchtbar bleiben unD Da? Urteil fich euDlich einmal mit Öcrechtiqfeit an ienen ^ilnnfen

ju üben im |knDe fein, ja '^''•''ff^ 'virD auf Das arünDlich|le qefchehen, nu'nn unfer thatic^er

jumKi" j^i'cunD au|?er Der Dem fiMnifchen T'ome iien^iDmeten \'??onociraj.>hie Die Öcfchichte Der

^"^^aufunll unferer 9??ittel^eit bic ins if in^elne lu'rfolat. ^GirD ferner an ^aii ^^eförDcrt, ums

inieuD über tverfmdl^iiie ^rUiPÜbumi Diefer .S\un(l ^i erfahren i|l, unrD fie Durch lHn\ileichuin]

mit Der ai'icchifchromifchen unD Der orientalifch diinptifchen in allen (yruiiDuuien Darqellellt, fo

fanii in Diefcm ,^ache menii] ^u thun übrigbleiben, jch aber uu'rDe, menn Die f)vefultate folcher

iHUerlanDifdxnr'^^emühunaen öffentlich vorlieaen, fo umc leiubei frelInDllchen-).^ruHUmitteIluIU1en

mit UHihrer 3«fncDcnheit lenes \19ort im beOen »^inne niicDcrholen fonnen: „^Gas man in

Der 3u(}C'iö nninfcht, hat man im i?Uter t^'nuiv"

5\ann man aber bei folchcn ^Girfuiuien , nuiche jahrhunDerten anaehoren, fich auf

Die 3eit MrlalTen unD Die Öelciienheit erharren, fo i^ibt es Dat]et]en auDere I>iiu)e, Die in Der
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Siiflcnt» frifch umc reife ,'^vücl>re nuHigeiiLMTen UH'rt»cn niülTen. ^6 fei mir erlaubt, nur Diefer

rvifchcn "i{^ell^lIm3 t»e? ^an^ee jii erftnibnen, an M\ Da^ Obr ümimc Dae 'IJUii^e an Den ^??iiin)ler

leDeii $ai], leDc ^^nin^c ni v^ traf^lnini , im Clfa}5 erinnert nMrt». l^on früher jin^nt» an harte

mir unD meiner *^dn^^c|]er Der ^uuer felhft im •^'anien Unterricht i^eiiehcn, nuichefi einen fo

ernfthaften -???ann u>unC»erlich cienufl hatte fleiten follen; allem er lief* fich auch Dabei nicht au^

Der (^alTunii brinaen, unteruMe? um nuf Da^ bctlimmteOe in Den ^^ofltionen unD 'Schritten,

unD alP er um wen qenuii (gebracht hatte, um eine '0?ienuett ^u tanken, fo blie? er auf emer

e^lüteDouce un? ettwifi ,^at5liche6 im :l^reiiMerteltaft oor, unD wir benu'qten une Darnach, fo

ciut mv fonnten. '?luf Dem fran^ofifchen •J'heater hatte ich iileichfallö öon 3uqc'iC> auf wo
nicht \^allcte. Doch «^oIop unD ^Tpafs DeDeui; i^efehn unD mu' DaiuMi mancherlei UMUiDerliche

"^eixu'gunflen Der ,^iif'e unD allerlei ^).nnmiie iiemerft. ^Genn \vn nun Der 9??cnuett i3enuij

hatten, fo crfuchte ich Den "^^ater um anDere ^ansmufifen, Deraleichen Die ^^^otenbücher in ihren

©iinien unD ^'??urfif reichlich Darboten, unD ich cvfani' mir foqleich Die »Schritte unD libriqcn

^J^euu'iiuni^en t'ai,u, luDcm Der ^aft meinen ©lieDern aan^ cieindf^ unD mit Denfelben aeborenniar.

3^1CP belulliiite meinen ^uuer bie auf einen iieuMlfen (^raD, la er machte fich unD uns manch-

mal Den ^paj?. Die 'l?l|fen auf Diefc Q^Seifc tanjen 5u lalfen. 'Ouich meinem Unfall mit (^retchen

unD n\ihrenD meine? aan^eii ^lufenthalti-« in ^'ei>.>ui] fvim ich nicht nneDer auf Den '^Man, imcI-

mehr nu'if' ich noch, Dat5, al? man mich auf einem ^"^^alle 5u einer •???enuett notii^te, •$"aft unD

^^'^enu\Jun,q auf; meinen (^lieDern ^e>'>-''i'-"l'>fn fchien, unD ich mich u^eDer Der ^Schritte noch Der

,'^ic]uren mehr erinnerte, fo Daf' ich mit »Schimpf unD «^chanDen bcflanDen n\ire, wtnn nicht

Der i]röf'ere •J'eil Der oufchauer behauptet hatte, mein unqefchaftc? ^^ctral3en fei blofi'er Si^en-

finn, in Der '^Ibficht, Den ,^rauen5immern alle l'uft \u benehmen, mich UMDer ^ImIIcu auf^uforDern

unD in ihre Dvcihen 5U jiehen.

^ahrenD mcinep ^lufenthalt? in ,'^ranffurt war ich iumi folchen ,'^reuDen i^an^ alnie^

fchnitten; aber in ^traf^buni reqtc fich balD mit Der übrigen Vebenelu|l Die ^aftfdhitifeit meiner

ölicDer. 5ln ^onn- unD iBerfcItai^en fchlenDerte man feinen i'uOort iu>rbei, ohne Dafclb|l einen

fröhlichen .'öaufen ^um •i'an^e iierfammelt, unD xwwv mei|len£<^ im 5\reife DrehcnD, ^u fünDen.

^nt^lcichen u\ircn auf Den iaiiDhaufern -"J^riiHUbdlle, unD man fprach fchon i^on Den brillanten

DxcDouten De? ^ufommenDen ^Binter?. -Öier n^are ich nun freilich nicht an meinem "IMai? unD

Der (^efellfchaft unnüi; iiemefen; Da riet mir ein ,^reunD, Der fehr ciut »value, mich cr)l in miuDer

c]uten Öefellfchaftcn ui i'ben. Damit ich hernach m Der bellen etiva? iiclten fönnte. (fr brachte

mich 5U einem ^an^meifter. Der für iiefchicft befannt umr; Diefer innfprach mir, nuMin ich nur

cini,iicrmat?en Die erften 5lnfanq?c]rünDe UMcDerbolt unD mir ^u eicien gemacht hatte, midi Dann

nx'iter 5u leiten, ^r war eine iumi Den trocfencn, qenmnDten fran^ofifchcn "Kulturen unD nahm
mich freunDlich auf. jch v^hlte ihm Den ^??tonat iu>rau? unD erhielt jn^olf ^"^illete, aeiien Die

er mir iieuMife "^tuiiDen Unterricht ^ufa^ite. X^er^???ann ivar tlrenq, iienau, aber nicht peDantifch;

unD Da ich fchon einic^e "^"Norühumi hatte, fo machte ich ee ihm balD ju X^anfe unD erhielt

feinen ^.Vifall.

T^en Unterricht Diefe? i'ehrcre erleichterte leDoch ein Uin|lanD gar fehr: er hatte namlidi

iwd •J'öchter, beiDe hühfch unD noch unter ^iwinjici :^ahren. ^on ^u.qcnD auf in Diefer 5\un|l

unterrichtet, ^eiiuen fie fich Darin fehr iieu\inDt unD hatten al? i'??oitie auch Dem um]efchicfte|]cn

»Scholaren balD ^u einii^er ^"^-ilDum] verhelfen fonnen. ^le iwiren beiDe fehr artiii, fprachen

nur franjöfifch, unD ich nahm mich lUMi meiner ^eite ^ufammcn, um wv ihnen nicht linfifch
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imt» lächerlich 511 crfchcincn. jch harte Ctae ©liicf, ^a|5 auch fie mich (ohtcii, immer »villic)

n>aren, nach Der f (einen (^eiiie t»ep Inner? eine ^'^^cnuert t,u ran!,en, la foiiar, um? ihnen freilich

hefchnun-licher u\irD, mir nach uni) nach Da? ^Galjen unD !I^rehen einzulernen, llbriiien? fchicn

Der Huuer nid>r »ielc 5\uni?cn ^u haben, unt> fie führten ein einfamcs Vehcn. [T'eehalb erfuchten

|le mich manchmal, nach Der ^tuiiDe bei ihnen ]i\ bleiben unD Die 3eir ein unniia ^u iH'rfchtva(?en;

Da? ich Denn aud'» c\an\ i]erne thar, um fo mehr, als Die jmuu'vc mir UH^hl i^efiel unD fie fich

überhaupt fehr an)]dnDii] betrugen, jch lac* manchmal aus einem :l\oman etmae »or, unD

fk thaten Da? (bleiche. X^ie altere. Die fo hübfch, l^iellelcht noch hübfcher nmr als Die jnH'ite,

mir aber nicht fo qut umc Diefe ^ufaiue, betrmi fich Durchauj^ iiei]en mich uerbinDlicher unD in

allein tjefdlliqer. ^ie xwu in Der ^ruiiDe immer bei Der -ÖanD unD 50^] fi<-' manchmal in Die

Viimie; Daher ich mich einicKmal oerpfüchtet iilaubte. Dem ^nitcr jn>ei '"J^illcte anzubieten. Die

er jcDoch nicht annahm. T^ie lüiuiere hinaeiH'U- ob \k aleich nicht unfreunDlich m]cn mich that,

roar Doch eher |]ill für fich unD lief- fich Durch Den luuer herbeirufen, um Die altere abzulofen.

T^ie llrfachc DalH^n tvarD mir einee OlbenD? Deutlich. T^enn ale ich mit Der altellen

nach lu^llenDetem ^anz in Dac ^IBohnzimmer c]ehen »voKte, hielt fie mich zurücf unD faiitc:

„NiMeiben wir noch ein nuMiiii hier; Denn ich umII cp jhnen nur iie|kben, meine ^ch»xH'|ter hat

eine .Slartenfchldiierin bei fich. Die ihr olfenbaren foll, umc ee mit einem au?ivdrtii]en ,^reunD

befchajfen i|], an Dem ihr rtauiee .löerz hdncit, auf Den fie alle ihre .'öoffnunc] iiefei5t hat. T^ae

meiniiie i\\ frei," fuhr fie fort, „unD ich nHU'De mich iietvobnen muffen, cf^ lu'rfchnuiht zu fehen."

3ch \am ihr Darauf einii^e ^^Irtiiifeiten, inDem ich oerfetjte, Daf; fie fich, mc eä Damit (lehe,

am elfen überzeuoien fönne, mnin \k Die weife j^rau gleichfalls befragte; ich n^ollte c^ auch thun.

Denn ich hatte fchon Idngtl fo etivas zu erfahren genninfcht, n^oran mir bisher Der (Glaube

gefehlt habe, ^ie taDelte mich Deshalb unD beteuerte, Daf? nidits m Der ^^Init fichrer fei alr^

Die '^luefprüche Diefes Orafels, nur muffe man es nicht c\m-> Scherz unD ,^reiui, fonDern nur

in »vahren Olnliegenbeiten befragen, je''* uöri^Ke \'\c leDoch zulei^t, mit mir in lenes 3immer zu

gehen, fobalD fie fich oerfichert hatte, Dafi' Die ,^unffion i^orbei fei. ^<3ir faiiDen Die t^chnu'ller

fel)r aufgeräumt, unD auch gegen mich »var fie zuthulicher als fon|l, fcherzbaft unD beinahe geill-

rcid>; Denn Da fk eincö abnuleuDen ,^reunDes ficher geuun'Den zu fem fehlen, fo mochte \\c es

für uni^erfdnglich halten, mit einem gegem\nirtigen ,^reunD ihrer »Schuu'ller, Denn Dafür hielt

\k mich, ein UH'nig artig zu thun.

T^er ^^llten itnirDe nun gefchmeichelt unD ihr gute ^J^ezahlung zugefagt, »venu \k Der

alteren ^chnu'lier unD auch mir Das ^Gabrhafte fagen »vollte. ^'^ht Den getvohnlichen l}ox-

bereitungen unD Zeremonien legte fie nun ihren .Slram aus unD z^ar, um Der *^ch6nen zuer|i

ZU UHMsfagen. *^ie betrachtete Die Vage Der .Suirten forgfdltig, fchien aber \u ffocfen unD uu^llte

mit Der ^pradie nidH heraus. - „^ch fehe fchon," fagte Die jüngere. Die mit Der ^^hislegung

einer folchen magifchen ^afel fchon näher befannt ivar, „^hrzauDertuuD uuMlt meiner ^chnu'lfer

nichts Unangenehmes eröffnen; aber Das iff eine iieranmfchte iUirtel" I^ie altere unirDe bla|5.

Doch fafnc fie fich unD fagte: „"^o fprecht nur; es umi'D ici Den .Slopf nicht foffen!" ©ic 2lltc,

nach einem tiefen »Seufzer, zeigte ihr nun an, Da|; fie liebe, Dafi fie nicht geliebt u>erDe, Dajj

eine aiiDere ~].Vnfon DazuMfchen (kbe, unD n\is Dergleichen Thinge mehr waren, ^'??an fah Dem

guten 9?uiDchen Die ^H'rlegenbeit an. r'ie '?llte glaubte Die ^ache tvieDer etivas zu i^erbeffern,

inDem fie mi\ ^ncfc unD ÖelD .Öoffnuna machte. - „^"^riefe," fagte Das fchone ."ixinD, „erwarte

ich nicht, unD ÖelD mag ich nicht. ^l?enn es wahr iff, wie ;\hr fagt, Daji ich liebe, fo iH'rDiene
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ich ein .^cr^, ba^ mich nMcbcr liebt." — „'2öir rooKcn fchcn, ob es nicht beffer tvirb," »eife(?te

Die 5Utc, inttem fic Die .Suntcii mifchic uiiD 511m jaHMtenmal lUiflciirc; allein e? u\ir lun- iinfer

allei" %h]iu mir noch fcbliinnicr cicmorben. T^ie Schone ilant nicht allein einfatner, fonbevn

anch mit mancherlei "^u'rDnit^ unuicben; Ucr ,'Vreuni? nmr iU\\\^ meiter unt» ^ie n^Mfchentiflurcn

naher ,i3eriicft. T^ie '^llte mollte 511m drittenmal aiiPlci]cn, in .>?Dtfmnu] einer belfern '^Inficln;

allein Da^? fchone ^inD hielt fich nicht lancier, fic brach in unbvinDiiicj^ Q:<3einen aiiö, ihr holber

^^ufen benieqte fich ax\\ eine t^etwiltfame ^IBeife, fie nmnbte fich um unE» rannte jum ,3itmner

hinauf*. ;^ch nnif^te nicht, \x\\(^ ich thun füllte. T^ie "^uMqunc} hielt mich bei ber (^cH^ennvirtiflen,

bas '??iitleiCt trieb mich ju iener; meine l'a,i]e war peinlich .qenui]. — „'^rollen ^ie Vucinten,"

faqte Me iünciere, „flehen ^ie ihr nach." 3ch iauDertc; umc durfte ich fie tr6|len, ohne fie

nu'nic])tenf. einer '?lrt wn 'Ou'iauna iu lunfichern, unD fonnte ich bas tvohl in einem folchen

'^hiflenblicf auf eine falte ma|5ige iGeifcI — „Vaifen ^ie un? ^ufammen flchn," faqte icl> ^u

iJmilien. „^sch nuMf' nicht, ob ihr meine Öeflenivart n-iohlthun \v\y\>," lunfeßte Diefe. X^och

flinken UMr, fanden aber Me ^hiir iun'rieflelt. Vucinbe antivortetc nicht, tvir mochten pochen,

rufen, bitten, umc »vir sollten, „^l'ir miilTen fie aeivahren lalTen," faiite iSmilie, „fie mill nun

nicht anDer?!" UnDtvenn ich mir freilich ihr ^Sefen von unferer er|lcn ^^efanntfchaft an erinnerte,

fo hatte fie immer etnme .Oeftiflcs unb Unaleichcp, unt» ihre \^ieic]uiu] iu mir ^cic]te fie am
mei|len baburch, ba|5 fie ihre Unart nicht an mir bca^ies. ^Gas nu>llte ich thun! 3ch bezahlte

Me i?llte reicl->lich für Das Unheil, Dag fie flcftiftet hatte, uni) nu^llte flehen, ale (fmilie faflte:

3ch beMnfle mir, Daj? Die 5\arte nun auch auf <Sie flcfchlaflcn nun-De." X>ic 'l?(lte roar bereit.

— „^'alTcn ^ie mich nicht Dabei fein!" rief ich unD eilte Die •J'repve hinunter.

T^en anDern ^afl hatte ich nicht 9??ut, hin^uflehen. i^en Dritten lief' mir ^fmilie Durch

einen Knaben, Der mir fchon manche ^.^otfchaft wn Den ^chn.H'|]ern flcbracht unD ^^lumen unD

,'^riichtc DaflCflcn an fie flctraflcn hatte, in aller ,^ruhe faflcn, ich möchte heute ja nicht fehlen.

3ch fam ^ur fleanthnlichen ^S'tunDe unD fanD Den lütter allem. Der an meinen dritten unD

^Schritten, an meinem (^chen unD kommen, an meinem ^rvtflcn unD ^"^ehaben noch manche^

auebclferte unD übriflcnj* mit mir jufricDen fehlen. IMe 3f"'i#*-' f^^'" ^l'-'^l'-''^ t>^i^ ^"t>c Der

^tunDe unD tankte mit mir eine fehr flrajiofe •\'??enuett, in Der fte fich aufJerorDentlich anflcnehm

ben^eflte, unD Der ^^ater verficherte, nidn leicht ein hübfchere? unD flcmanDtercf "l^aar auf

feinem '^^lane flcfehen ^u haben, ^^utch Der »^^tunDe fliiifl ich \vk flcnuthnlich ine ^Gohn^immer;

Der ^^ater lief' une allein, idt iH'rmif?te l'ucinDcn. — „^ie licflt im ^"^etre," faflte ^milie, „unD

ich fehe es flcrn; haben ^ie Dcfihalb feine ^orflc. ^hre «^eelenfranfheit linDert fich am ertlen,

nuMin fie fich forperlich für franf halt; llerben mafl fie nicht flcrn, unD fo thut fie alsDann, ums

nMr »t>oUcn. '2iBir haben flciviffe .»Hausmittel, Die fie ^u fich nimmt unD aufSruht; unD fo Icflcn

fich nach unD nach Die tobenDen ^Bellen, ^ie i|l aar \u flut unD liebenf^roürDifl bei fo einer ein-

flcbilDcten .Slranfheit, unD Da fie fich im (^ruiiDe recht n-'ohl betiinDet unD nur von ^eiDenfchaft

anfleflriffen i)l, fo finnt fie (Ich allerhauD roinanenhafte ^oDcfiarten au^, wv Denen fie fich vtuf

eine anflcnchine IGeife fürchtet, ivie .SlinDer, Denen man von (^efpen|lern erzählt. ^0 hat fie

mir fleflern abenD noch mit flrof\'r .»Heftiflfeit erflart, Dat^ fie Diesmal flcuMf^ tlerben roürDe, unD

man follte Den uiiDanfbaren falfchen ("^reunD, Der ihr er|i fo fchön flcthan unD fie nun fo übel

behanDlc, nur Dann UMcDcr ui ihr führen, nu'nn fie UMiflich flan^ nahe am $oDe fei: fk tvolle

ihm recht bittre "i^ormürfe machen unD auch foflleich Den (^eift aiifflcben." — „3ch n'>ei(; mich

nicht fdnilDig!" rief ich aus, „i^afi ich irflcnD eine ^^iciflunfl ^u ihr fledutjert. jch fcnne icmanD,
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Der mir ^iefc8 3ciu]iii6 am bcftcn crrcilcn hwm." (finilic Idcbclrc mit* innfc(?tc: 3cb »ci'|lchc ^ic,

imD UH'im UMf nichr fliui lm^ ciukMoiTcii fl^^, fo fLMnmcii umv alle iuüimmcii in eine iiblc Vac]c.

^^Ga? nH'i'Dcii >3ic faacii, mcmi ich ^ic cifucbc, jbi'c »^rimDcn mdn nuMtcr fort^iifciKMiY '»ric

haben wn ^cm leieren \*??onat allenfalls noch oiev ^TiUete, nnb mein ^uirer dut^erre fchon,

Daf^' er ee nniHn\inn\H>rrlicb l^n^e, jhnen nccb Kuu^er Öelt* ab^iuiebmen; e? miiti'te Denn fem,

t»at5 ^le fich Der •J'an^funft auf eme ernftlichere ^Beife »viDmen UH>llren; ump ein lunqer ^???ann

in Der ^Selt brauehre, befallen vrie nun." - „UnD Diefen Duu, jhr S?i\ui!< \n meiDen, qeben

vgic mir, ifmilier" rerfeBre ich. — „Sben ich," fachte fie, „aber nidn M\t^ mir felbll .Öoren

*3ie nur. '^Hp "^ie i>oraeftern uu'aeilten, lief; ich Die 5\arte auf v^^ie fcblaqen, unD Derfelbe

Ohu-f>.n-uch UMcDerholre ficb Dreimal unD immer ftdrfer. >3ie u\ircn umhieben von allerlei Öutem
unD "^H'ranüalichem, iumi ,'^reunDen unD (?rof'en -Öerren, an ÖelD fehlte es auch nichr. l>ie

Arauen hielren fich in einiaer ^nrfernuna. -???eine arme *3chuH-fter befonDer? llanD immer am
UH'iretlen; eme aiiDere riafre jhnen immer naher, fam aber nie an ^shx *3eite; Denn e?

ftellte fich ein Dritter Da^uMfchen. 3* »^^'" 3bnen nur acfteben, \:>a'^ ich mich unter Der ;nuMten

T^ame acDacht hatte, uiiD nach Diefem -"^^efenntniiTe uunDen ^ie meinen ivohlmeinenDen rluu

am heften beareifen. cfiiiem entfernten ,'^reunD habe ich mein -Öer:, unD meine -f^auD uiacfaat,

unD bi? iei?t liebt' ich ihn iiber alles; Doch e? umre nuHilid\ Daf; jhre (^eiiemwirt mir be-

DeutenDer nn'irDe al? bisher, unD ivas nM'irDeii i^ie für einen *3fanD ^UMfchen ^nu'i ^chnu'ftern

haben, DaocMi *3ie Die eine Durch "?aMauna unD Die anDcre Durch .Suilte unalücflich qemacht

hatten, unD alle Dicfe Oual um nichts unD auf fur^e ocit. T^enn uhmiu UMr nicht fchon anititen,

n>er »^ie finD unD u\is <rie ^u helfen haben, fo hätte mir es Die Äarte aufs Deutlidifte vor 'I!luaen

ae|]ellt. i'eben *3ie UH>bl," faiitc ftc unD reichte mir Die ^öaiiD. jch ^auDcrte. — „^^un,"

fachte fie, inDem fie mich c\c(\iu Die $bür fiibrte, „Damit es n>irflich Das letzte -???al fei, Daf? uMr

uns fprechen, fo nehmen '3ie, u>as ich jhneii fonft oerfai^en unirDe." *3ie fiel mir um Den -Cals

unD füllte mich mH^ ;,artlichfte. ^d^ umfaf'tc fie unD Driicfte fie an mich.

3n Diefem "^luaenblicfc floci Die *3eitenthür auf unD Die "^chuHiler fpranq in einem

leichten, abei- anftanDiaen OuichtfleiDe hcroor unD rief: „l>u follft nicht allein wn ihm ^^IbfchieD

nehinenl" (imilie lief- mich fahren, unD VucinDe erariff mid^, fchloH fich feft an mein -»rer;,

Driicfte ihre fchn^ar^cn Vccfen an meine ^Ganaen unD blieb eine 3citlana in Diefer l'ai^c. UnD

fo fanD ich mich Denn in Der Älemme ;uMfchen beiDen »2:chnH'ftern, une mir's (Jmilie einen

5huienblicf vorher ^etveisfaqt hatte. VucinDe lief- mich los unD fah mir ern|1 ins ®eftcht. ^'-'b

n^ollte ihre .?anD erareifen unD ihr mva^ ("^reuuDliches faaen; allem fie ivanDte fidt nu\], c^ina

mit jlarfen Schritten einiaemal im 3immer an\ unD ab unD u^arf fich Dann in Die (fcfe Des

•^ofas. Cmilie trat ^u ihr, u\irD aber foalcicb awv^enMefen, unD hier entftaiiD eine »3^ene,

Die mir noch in Der (^rinneruna peinlid» i|1 unD Die, oh fk gleich in Der -^i3irflichfeit nichts

^heatralifches hatte, fonDern einer lebhaften lunaen Aran^ofm aani anaemelTen u\n'. Dennoch

nur wu einer auten emplinDenDen »^chaufpielerin auf Dem Theater ivürDia UMcDerholt

t\H'rDen fonntc.

l'ucinDe iiberbdufte ihre *3ch>\u'|]er mit taufenD l^onvurfen. „*fs ift nicht Das erfie

•>Oer^," rief fie ^^, „'i^cii!' fich ui mir neiat unD Das Du mir entnuniDeft. ^Gar es Doch mit Dem

5lbnHlenDen ebenfo. Der fich 5ulei-:t unter meinen Oluaen mit Dir i>erlobte. jch mutue es anfeheii,

ich crtruiVs, ich i\hm|5 aber, umc oiele taufenD ^hranen es mich aofoftet hat. IMefen ha|] Du

mir nun auch UH'iiiiefanaen , ohne lenen fahren ^u lalTen, unD umc iMelc lunftehft Du nicht auf
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einmal ui haften, ^ch bin offen nnb qutmtitic^, un^ iebermann qlawht, mich hal^ 5u fennen

unt» mich lunnachlaffiacn ^u dürfen; t'u bi)1 i^crOccft uiiC» |lill, unC> Die i'ciirc iilaiibcn nnniCicr wwß

hinter Dir verboraen fei. '?lber e? i)! nichts Dahinter alfi ein falte?, felbjtifchep -Öer^, Das fich

alle? aiifuiopfern u-'eit^; Da? aber feinit nieinanC» fo leicht, wtü cfi tief in Deiner ^"^rull i^er-

bori]en Iie.i3t, fo wenn] al? mein »varmec treue? -Öer^, Da? ich offen traqe wie mein Öefid'»t."

(Smilie fchuMCi^ miD hatte ftch neben ihre vrchnu'ller i3cfei?t, bie fich im OveDen immer

mehr erhi(5te iiuD fich über aeuMlTe hefoiiDere T^inqe heraupliet^, Me mir \n UMiTen eiaentlich nicht

frommte, ^milie Daaeqen, Die ihre *Schn>e(]er ^u beaiitiqen fiidHc, a^^b mir hinter»\\irtö ein

Seichen, Daf; ich mich entfernen follte; aber wk ^iferfucht unD '^Iratvohn mit taufenD ^^Uicjen

fchen, fo fehlen auch VucinDe e? bemerft ^i haben. *^ie fprana auf unD cjina auf inid^ los,

aber nidtt mit .Öeftiafeit. «^le ftanD lun- mir unD fehlen auf enva? ^u fmnen. X^rauf faqte \'k:

„3ch nuMfj, Dafi" ich <5le iierloren habe; ich mache feine uuMtern iJlnfpriiche auf ^ie. 5lbcr Du

folljl ihn aud> nid>t haben, ^chnx'|ler!" ^ie fajjte mich mit Diefen ^Sorten gan^ eigentlich

beim .S\opf, inDem f\c mir mit beiDen .»>dnDen in Die l'ocfen fuhr, mein Öeficht an Dv\s ihre

Driatte unD mich xn UMeDerholtcn ^*??alen auf Den '???unD füllte. „"?iun," rief fie aue, „fin-chtc

meine Q^envirnfchumi. Um]lijcf über Unalücf für immer unD immer auf Dieieniqc, Die jum

erilen ^??iale nach mir Diefe Vippen füfn! "iSaiie e? nun, UMcDcr mit ihm an^ubinDen^ich »veif^.

Der -Öimmel erhört mich Diesmal. UnD ^k, mein -»"^crr, eilen ^ie nun, eilen ^ie, ivag

^ie fönnen!"

3fd> flog Die treppe hinunter, mit Dem feftcn ^^orfaijc. Das S;\am nie nMcDer ^u betreten.

^^^
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|ic i>ciitfcbcii T^icbrcr, E^a fic iiichr incl>r al? (^ilbciilicDcr für einen ^)}?ann |lanC»en,

iienoiTen in ^er bünierlichen ^Inir nidn Die mint»elkn ^"sorreile. ^ic battcn weber

Öair, ^rauD nocb 'Einleben, al? infc>feni ein T^erbalrnif^ ibnen (lünlliq war, unD es

fani Dabei' bloH auf Den 3iifall an, ob Dai? Talent \u C:bren oDer ^cbanDen aeboren

fein foKre. Cin anner ^rDenfobn, im (^efiibl iumi Öei|] uiiD ,^abicifeiren, niuf-re ficb füinnierlicb

\m Veben binemfcbleppen unD Die (^abe. Die er allenfalls uon Den •0??iifen erbalren barre, vlmi

Dem auaenblicFlicben -TeDi'irfni? aeDrdmit, iH'raeuDen. ,i>a5 C»3eleaenbeirfacDiebr, Die erfte unD

eebrefte aller T^ieinarren, nvirD veracbtlicb auf einen ÜiraD, Daf' Die '^uuiLMi nocb iei?t nicbr ^u

einem ^^'e^n'itf De? beben ^Gerres Deefelben i]elaiuien fann, unD ein "Vocr, uunin er niebr qar

Den ^Ih\] OMlnrbers einfcblua, erfcbien in Der ^Gelr m\ i>\c traurialle ^Geife fnborDinierr, ali'^

t^patimacber unD vrebmaruijer, fo Daf5 er fmu^bl an\ Dem ^beater alf^ auf Der l'ebeiifbiibne

eine ^uw iionlellte. Der man nacl'» %i\iieben mitfpielen fonnte.

Öefellre ficb binqeaen Die 'V'in'ic \n -???ännern ihmi ^^Infeben, fo erbielren Diefe DaDureb

einen ölan^. Der m\\ Die (Weberin ^urücffiel. VebenmieivanDte ^Delleure tvie -ÖaqeDorn, ftartlicbe

Q^in\]er wk ^^M•ocfe^^ enrfcbieDene Öelebrre \v\c -Öaller erfcbienen unter Den ^rften Der 'i^uuion.

Den "J^ornebinften unD Öefebdi-;re(]en qleieb. ^"^efonDen^ nnirDen aiieb folebe 'IVerfonen oerebrr.

Die neben lenem anaenebnien •i'alenre ficb nocb alr^ enifiae, treue Oiefcbaftfiiidnner aup^eicbneten.

T^eebalb erfreuten ficb U^ ^Ivabener, ^luMf-e einer '?lcbtuni) aan^ eiqner ~^lrt, iveil man Die

bcreroiienllen, feiten miteinaiiDer lu'rbunDenen (Siqenfcbaften hier v>crcint ^u fclnii^en hatte.

'^^'lun follte aber Die ncit Fommen, u>o Da? T^icbteriienie ficb felbft acivabr UMirDe, ficb

feine eiqnen ^'serbaltnilfe felbft fcbitfe unD Den WrunD \u einer unabbdiuiiaen ^GürDe 5u leiten

»cr|KinDe. iJlIIee traf in .SKopllocf ^ufammen, um eine folebe CJpocbe ^u bearüuDen. (^r n>ar,

wu Der finnlicben t\Me von Der fittlicben >^eite betrachtet, ein reiner jüiuilnui. t2rn)1 unD aninD-

lieb erHHH'n, leqt er von jiuienD an einen ai'of'en ^Gert (\u\ ficb felb|] unD auf alle?, nm? er

tbut, unD iiiDem er Die »Schritte feine? ieben? beDacbtia vorau?im|5t, uu-nDet er ficb im "i.'Nor;

qcfiibl Der iian^en 5\raft feine? jnnern qe^H'n Den böcb|]en Denfbaren (^eiientlanD. X^er \)??effia?,

ein ^lami, Der unenDlicbe Ciaenfcbaften be^eicbnet, lollte Durch ihn auft-' neue verherrlicht iverDen.

l>er C:rlofer follte Der -ÖelD fem. Den er Durch irDifcbe Gemeinheit unD VeiDen 5U Den bochften

bimmlifchen <j'riiiinpben ^u healeiten acDacbte. ^?llle? um? ©ottliche?, Ciuilifche?, •\»??enfchliche?

in Der lunaen »^eele laa, uvirD hier in '^Infprucb acnommcn. Cir, an Der ^"^ibel er5oaen unD

Durch ihre Mraft aendbrt, lebt nun mit i^r^vatern, "]>ropheten unD 'i.^orldufern al? 0)eaenu\ir-

tiqen; Doch alle fiiiD feit jabrbunDerten nur Da^u berufen, einen lichten .V\rei? um Den einen ^u

^iebii, DelTen CJrnieDriiiunii fie mit Staunen hefcbaueu, unD au DelTen 'i)erherrlichimii fie iilor-

Ticlniiiui Hilf iL-iihvhcit.
1''
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rcicl> toi(nef>nicn foKcii. T^ciin cn^(ich, iiad> trittu'ii un& fchrccffichcii (^'tiiiiCicn, UM'rb ^cr o>\mcic

Dvicbrcr fein ^^IntliB cnmuMfcii, feinen ^ohn iinD ^'??IUHHrnMe^er anerfennen, iinC» Diefer wiv^ iImii

Daiieiien ^ie alHUwen^eten 9??enfchen, ia foiiar einen abciefallenen Ü)ei|"i nMe^el• zuführen. T>ie

lebenDiiien >t^imnKi jaiicb^en in raiifenD ^mielliimnien um ben •^in'on, un^ ein Viebej^qlan^

iilH'riiie(?f t»ap ^Inirall, t'vif^ feinen ^"^^licf fnr^ i^orber auf eine i^reuliche Opfertiatre qefamnuit

hielt. T^er himmlifdx' ,^riet»e, iveleben ^^lopOocf bei ÄDn^eprion unt> 5hiöfühnnui Diefe? (^e-

C»ichref( emvfun^en, teilt fich noch )e(5t einein Ie^en mit, ^er öie erflen ^chn (^efvinqe lie|l, ol)ne

Die (^LM'Denimien hei fich laut uxn'Den ju lalfen, auf ^ie eine fortnafenCie ^J^ilbunq nicht qernc

^^NCi-jicht thut.

T>k 5ßiii'&c ^e(^ @ei3en)lant»ee erhöhte Dem Trichter baö öcfiihl eigner ^perfönlichfeit.

l>C[f^ er felhO t>erein)l ^u biefen (£h6ren eintreten, ^a|^ Der öottmenfch ihn aufzeichnen, ihm

iu>n '^liuieficht ju '^Inqeficht Den !i>anf für feine ^^^miihuiu^en ahtraqen un'irDe, Den ihm fchon

hier leDef^ ciefühlooKe frcMiime •'öer^ Durch manche reine 3ahre lieblich i^eiuiq entrichtet hatte.

Dies »wiren fo unfcbulDiqe finDliche (^efinnum^en unD •'potfniinaen, ale f\( nur ein n>ohl'

flefcbatfencfi Öemiit haben unD he,c]en fann. ^o enwirh nun Älopllocf Dae völliiie Svecht, ficb

alfi eine ,t]eheili.i]te "^Jerfon an^ufehen, unD fo befiit^ er fich auch in feinem •J'bun Der aufmerf-'

famflcn 9veini,i]feit. "^loch in fpdtem 'Filter beunriihiiKc c<^ if)ii umiemein, ^afi er feine er|le

i'iehe einem j^rauen^immer ^uiieuHMiDet harte. Die ihn. Da fic einen anDern heiratete, in lln-

iieaMt^hcif lic)^, oh fie ihn UMrflich iieliebt habe, oh fie feiner n>ert iienu'fen fei. !l>ie (^efinnungen.

Die ihn mit •^'^ieta iH'rbanDen, Diefe inniae, ruhiflc 'OuMqunq, Der furje heilii^e liheOanD, Dee

iiberbliebenen (hatten '?lhneii]uni] vor einer ^nuMten ^^crbinDunii, allees ifi »on Der '^Irt, um fich

Deefelhen (\nf\ im .Svreife Der »^eliiien n>ohl mieDer erinnern ju Dürfen.

3>iefeö ehrenhafte ^^erfahren .c)ec]en fich felb)i iwirD noch DaDurch erhöht, Dat? er in

Dem roohli)eftnnten !Danemarf in Dem .»^aufc eincö (^rof^'cn unD, auch mcnfcblich betrachtet,

fürtrejflichen ^taatPmannj^ eine 3citlanci ivobl aufiienommen n\ir. -löier, in einem höheren

5\reife, Der ^n^ar in fich aKiefchlolTen, aber auch ^ualeich Der au|]eren ^itte. Der i?lufmerffamfeit

qeqen Die ^2.l>clt qenMDinet umr, entfchieD fich feine rlucbtuui] noch mehr, tiin aefaf'te^ ^x-

tracien, eine abflemelTene DvcDe, ein VaEoniPmu6, felb|i u>enn er offen unD entfcheiDenD fpracb,

qahen ihm Durch fein aan^e? Veben ein aenMffe? Diplonuitifcbci^, minifteriellefi 'Olnfeben, Da?

mit jenen garten ^^uuurqefinnunqcn im IGiDerllreit ju liecjen fcbien, obi]leich beiDc aus einer

Ouelle entfpraiuien. ^"son allem Diefem qcben feine er)lcn '^Berfe ein reineö 5ib' unD ^^.^orbilD,

unD fk mu)i"ten Daher einen unglaublichen tfinflut? ^eminnen. T^cif^ er leDocb perfönlich auDere

^'trehenDe im l'eben unD T^icbten c]eförDert, \ft faum alp eine feiner entfchicDenen Clicienfchaften

jur Sprache aefominen.

5lber eben ein folchee ,^örDerni? iunqer Veute im litterarifchen •J'hun unD treiben, eine

hifi, ho|fnuna?oolle, wm ©lücf nicht heiiün|"tiiite ^^Jenfchen oornnirtP ^u hrimien unD ihnen

Den ^2ße.i} ^u erleichtern, hat einen Deutfchen ^^^Ainn iicrherrlicht. Der, in '^Ihficbt auf "-^GürDe,

Die er fich felbll i]ab, nu^hl al^ Der $roeite, in 5lhficht aber auf lehenDifle ^Birfuiu] al^ Der er(le

genannt »verDcn Darf. ^^^ienuinDem n>irD entqehen. Da}? hier (^leim gemeint fei. ^nt ^J^efii?

einer jmar Dunfeln, aber eintrdi^lichen Stelle, n>ohnhaft an einem nn^hl.qelecienen, nicht allju

flrot^en. Durch militdrifche, hürqerliche, litterarifche ^^etriehHimfeit belebten Orte; von ivo Die

^infünfte einer arofjen unD reichen ^tiftuna aufiaini]en, nicht ohne Daf^ ein ^cil Derfelben jum

"^^orteil Dee "INlai^e? ^urücfblieh, fühlte er einen lebhaften proDuftiiHMi ^rieh in fich. Der icDoch
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Ihm ollor »3rarfc ihm nicht iiaiii iicinuuc ^cf^nH^lCll ov fi'cf» einem andern, wcllcicht miu-hriqcni

Eriche hinaah, i)cm mimlich, andere cnva? hcrrorhrimicii ^u machen. ^"^^eiDe ^hati.i3feiten

fiochren fich tvdhvenC» feine? iian^en Kuuien l'ehen? unahlaflu^ ttiircheinan^ev. (fr kirtc ebcn(i>'

wohl ^Cii '?lremholen5 enrhehrr al? De? T^ichren? un^ »^chenfeiif, un^ in^em er hc^llrf^\]en

Talenten aller '^Irr iiher frühere oDer fparere "i^erleacnhciren hinan? nnC» ^a^nrch »virflich ^er

Virreratnr ^n »^hren half, qeivann er fich fo viel Arennt'c, '3chult'ner nnD '?lhhanqit]e, Daf' man

ihm feine breite -]>LX'fie iieme qelten lief?, »veil man ihm fnr ^le reichlichen ^ßohlrhaten nichte

5» ernM^crn vernuHtrc al? i^ulC>una feiner ÖcMchre.

jener hohe ^J:^el]nff mm, E^en fich heii)e x'^Janner von ihrem iGerr .bij_^en Dnrften, unb

t^H^^mch anDere veranlagt nnu•^en, fich auch für etma^ ju halten, bat im l^ffentlichen nnC» öc-

hciinen febr qrof;e unC» fchone ^Girfunaen hcrvoraebracbr. ~?!llein ^iefe? ''^leunit^tfcin, \o ehr-

nMlr^lq e? ift, führte für fte felbft, für ihre Umaebunaen, ihre ?eif ein eiiincp Übel herbei.

T^arf man bciDe \'??dnner nach ihren aeiftiaen ^Girfunaen nnbe^enfllch iiroj^ nennen, fo blieben

\'k iieiien bie ^Gclt C>och nur flein, unC» aeaen em beuH\itcre? leben betrachtet, u>aren ihre

dut;eren ^'serhaltmiTc nichtia. l>er -{"aa ift lana unD i:»ie ^^uicht Da^ii; man fann nicht immer

^lcbten, thun oDcr aeben; ihre 3cit fonnte nicht aufniefüllt nHn^en umc ^le C'er ^Initlcute, ^un'-

nebmen uni? 3veichen; fie leiten C'aher auf ihre befonDcrn enqen 3uftiint»e einen ui hohen ^Gert,

in ihr taalicbe? i'bun unD •^'reiben eine ^iMcbtiafeit, ^ie fie fich nur unteremant'er ;uae|feben

mochten; fie freuten ficb mehr al? billui ihrer ^ eherne, Die, iveim fic Den '^Uujenbhcf anmutiq

machten, Doch in Der ,^okic feine?UH\q? für beDeutcnD iielien fonnten. ^ic empfmaen von

auDern Vob unD »2hre, umc fie verDienten, fie iviben folche ^urücf, »vobl mit ^???a|j, aber Doch

immer ui reichlich, unD eben \va\ fic fühlten, Daf' ihre ^^uMquna viel wm fei, fo iiepelen fie

fich, Dicfelbe iPieDerbolt auf ^uDrücfen, uuD fchonten hierbei tveDer ].^apler noch -J'inte. t^oent-

lianDcn lene ^^•nefnu'cbfel, über Deren Öehaltfmamiel Die neuere ^'oelt fich vcruMinDert,_Der

man nicht verarmen fann, u^enn fie faum Die 9??6alichfeit einfiebt, \vk vor^üalicbe \'??enfchen

ficb an einer folchen ^'oechfelnichtiafeit craoi;en fonnten, ivenn fie Den ^Gunfch laut n^erDcn

laf't, Deraleichen ^J.Matter mochten unaeDrucft aeblieben fem. '?lllein man lalTe jene »vcniiien

Q^anDe Doch immer iteben \\^ viel anDern Mif Dem -Tücherbrette ftehen, numn man fich Daran

belehrt bat, DaK Der voriüalichfte x'??enfch auch nur vom ^aae lebt unD niu- fümmerlichen

Unterhalf qenie|,'t, »venu er fich ^u febr k\u\ fich felbft ^urücfiiMrft unD in Die ,^ülle Der auf^ern

9Bclt ju iircifen verfdumt, uh> er allein ^^uihrumi für fem IBachftum unD ^mileich einen >???a|j'

tfah Deffelben fiuDcn fann.

T^ie <{"hatiqfeit lener ^'??änncr ftaiiD m ihrer fch6n|len ^J^lüte, als ivir junqcn i'eute une

aud> in unferem .S\reife ^u reqen anfincien, unD ich wwv fo ziemlich auf Denr^Geqe, mit iümieren

AreuuDen, ivo nicht auch mit alteren -].Vnfonen, in ein folche? ivechfelfeituie? krcbonethun,

(yeltcnlaiTen, .Öeben unD -^raaen ]n qeraten. jn meiner *3phäre fonnte Da?, tt>a? ich hervor-

brachte, immer für qut gehalten merDen. ,'^rauemimmer, AreunDe, OkMiner »verDen nicht fchlecht

finDen, um? man ihnen ^uliehe unternimmt unD Dichtet; aw folchen iH'rbmDlichfeiten entfprintit

Wüm Der ?lu?Drucf eine? leeren ^"^ehaaen? aneinanDer, m DelTen "IMM-afen fich em tlharafter

leicht verliert, tpenn er nicht von neit ui ?eit ^u höherer >j"ücbtiqfeit aeftahlt^ UMrD.

UnD fo hatte ich von Ölücf ^u faiien, DatJ Durch eine unenvartete ^"^efaimtfchaft alle?,

UM? m mir von ^elbftaefalliafeit, ^'^^efpieaehina?Inll, (fitelfeit, ^toH unD -Öochmut ruhen

oDer UMrfen mochte, einer fehr harten 1>rüfunii au?i)efei>t ivarD, Die in-ihrer -l?lrt em^ii]. Der
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3cit fciiiC6nH'i)0 gcmd(5 unD nui' Dc|lo

ciniM'iiuiciiDcr lm^ cmpfinMichcr nnir.

iT^cmi Dae k'^c^lrcll^ftc i^rciqnis,

UHiP ^ic nMcbtiqt^cn ,^olcicn für mich

haben frllrc, wwv t\i \^cfaniitfchafr

iiiiC» Die Daran fich fnüpfcnDc nähere

InTbinDum] mit 'öcrDcr. Cr hatte Den

\|>rin5en von ^tOolllein-Sutin, Der fich

in tranriaen (^emüteuHlänDen befanD,

Mif Oveifen beiileitet unD ivar mit

ihm bi5*^tra(5bura qefommen. Unfere

«^ocietai, fobalD fie feine (^eaenanirt

oernabm, truii ein c\v\>\;c6 "i.Hnianqen,

ficb ihm 5U nähern, nnD mir bcaeaneie

Diefi C^liuf juerfi qanj unoernuitet unD

!,ufal(ia. ^V'b u^ar ndmiicb in DenÖa|1-

bof ^um Öei)] acqanacn, ich iveif' nicht,

uuicbcn bcDeutenDen ,^remDen auf^u-

fuchen. (bleich unten an Der treppe

faiiD ich einen •0??ann, Der eben auch

bmauf^uOeiqen im ^^X'qntf u^ar, unD

Den ich für einen (^eitllichen halten

fonnte. ^ein qepuDerie? .'Öaar mar

in eine runDe i'ocfe aufi]c|lecft, Dae

fcbnvir^e 5v(ciD bezeichnete ihn i]leich-

fa[h%mebr noch aber ein lancier fchnrnr-

\cv feiDner 9??antel, DelTcn (fnDe er ^u-

fainmenflenommen unD m Die ^vifche i^eOecft hatte. :4>iefec einiqermaf'cn auffallenDe, aber

Doch im flanken galante unD qcfdlliqe ^IGefen, nnnion ich fchon hatte fprechen boren, lief' mich

feinefnHH]fi ^tfeifehi, i'a\} er Der berühmte '^Infbmmlinq fei, unD meine '^InreDe mufte ihn foqleich

über!,euiUMi, taf^ ich ihn fenne. t^r fragte nach meinem i^uimen. Der ihm vm feiner ^i'eDciittimi

fein fonnte; allein meine Offenheit fcbien ihm 511 i^üiUcn, inDem er fie mit iirot?cr ,^reunDlichfeit

eruMDerte unD, alf^ mir Die treppe binaufOiciien, ficb foiileich ^u einer lebhaften 9??itteilum] bereit

finDen lieji. C? i)] mir entfallen, men mir Damal? befuchten; i^enua, beim >^cbeiDen bat ich

mir Die ijrlaubniii aue, ihn bei ficb ^u febcn. Die er mir Denn auch fremiDlicb aenui] erteilte.

3tch verfaumte nicht, mich Diefer ^^erqünlliqun^ UMcDerbolt ^u bcDienen, unD marD immer mehr

i>on ihm aniH'5L''iKn. Ö:r hatte etma? ^lllHMchei'^ in feinem ^'^^etraacn. Da?" fehr fcbicflich unD an^

flduDii) mar, ohne Da|^ ep eiiientlich aDrett luwefen mare. Cin runDe? Öeficbt, eine beDeutenDe

@tirn, eine etmae llumpfe^^uife, einen etmafuuifiiemorfenen, aber hoch)} inDiiMDuellanaenehmen,

(icbeiuimürDiiien \'??unD. Unter fchmar^en ^^Im^enbrauen ein ^l^aar foblfcbmar^e ^^luqen. Die ihre

^IGirfuiu] nicht i>erfeblten, obgleich Da? eine rot unD ent^üiiDct iu fein ppeiue. T^urcb manniq-

faltiqe (^raiicn fuchte er fich mit mir unD meinem 3ut^anDe befannt ui machen, unD feine ^^In-

Ziebimqafraft mirfte immer t^drfer auf mich. 3cf* •''^t^i' überhaupt febr zutraulieber "Duuur, unD

"sohami ©cttfncb >fi>crtcr.
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üor ihm bcfonDcre hatrc ich ciar fem (^cbcimnip. Ss wuhvic icC»och nicht lanqc, a(^ bei- ab-

llot^eiibc '\^lIl? feine? ^Gefen? einrwr unb midt in nidn qcnn^ieii \*?iitHH'i'>aiien verfcijtc. 3ch

eridhire ihm numcberlei wn meinen jiuien^befcbiifru^nnqen nnC^ Viebbiibercicn, nnrcv ant>evn

wn einer »3icqelfannnlunq, bie icb bauprfacblicb burcb Dei^ fiMTcfponben^reicben -'^ancfreunbes

^eilnabme ^ulammcncjebrachr. ^cb bvure ftc nacb Dem »^taatfifalenbcr einiiencbrer unb tvar

bei biefer 0)eleiicnbeir nnr Kimtlicben '')>i>renfaren, iirol^ern nnC» iiennqern 9??iU"hren nnb öe'

uralten, bu'^ auf Den i?lDel bernnrer nn^bl befannr iieuuM'Den, tniD memem ÖcDacbrnic amren

Dicfe beralDifcben 3eicben qar oft nnD vor^tiqlich bei Der 5\r6numi?feierlicbfeir ^u |latten qc-

fonnncn. jcb fpracb wn Diefen ^inaen mit einii^cr ^Tebaiilicbfeit; allem er war anderer

9??einunq, i^eramrf nicht allem Diefef^ <\an]( jnfcrelTe, fonDern nMi|5re e? mir auch lächerlich 5U

machen, la beinahe ;n VH'rleiDen.

^HMi Diefem feinem ^l>iDerfprcchuiu]?aciOe follte ich noch (\m- manche? ait^Oeben, Denn

er entfchlof' ficb, teil? uhmI er fich iu>in -^Nrin^en ab^nfonDern acDachte, teil? eine? '^luaentibcl?

»\H\ien, m *3trati'buri) ^u oeiweilen. il^iefe? Übel ift ein? Der befchunniichllen unD unaniienebm|]en

unD um Detio Idftii^er, alfi c? nur Durch eincfchmeriliche, höchtloerDrietJliche unD unfichere Ope-

ration qeheilr u>erDen fann. !i>a? ^branenfacFchen luimlich ift nach unten ^u lu'rfchlolTcn, fo

i^(\(; Die Darm enrbaltenc Acuchtiafeit nicht nach Der ^^uife bin unD um fo u^eniqer abflief-en fann,

al? auch Dem benachbarten .Mnochen Die Otfmnu] fehlt, ivoDurch Diefe «^efretion naturaemaf^

erfolgen follte. T^er ^"^oDen De? vrdcfchen? muf' Daher aufaefchnitten unD Der .S\iiochen Durch-

bohrt nHn'Den, Da Denn ein -^.HerDebaar Durch Den •^'bränenpunft, ferner Durch Da? eröffnete

viiicfchen unD Durch Den Damit in "J.H'rbinDuiiq acfei^ten neuen .Vsanal qe;oqen unD taqlich bin

unD UMcDer bet\HH]t ivirD, um Die Äommunifation ^UMfchen bciDen -teilen her^ullellen, WHiche?

alle? nicht aetban noch erreicht iverDen fann, ux'nn nicht cril in lener Üiei^enD äußerlich em ^m-
fchnitt t]emacht UHM'Den.

•ÖerDer wax nun, oom -]>rin5en cjetrennt, in ein eitine? Oiuivtier fle50i]en. Der Clntfchluf-

n>ar acfafu, fich Durch Vob|!ein operieren ^u lalTen. 'Öier famen mir lenc tibunaen qur ^u

(lattcn. Durch Die ich meine C:mpfinDlichfeit abuiftumpfen lunfncht hatte; ich fonnte Der Ope;

ration beiu^obnen unD einem fo werten \'?iaime auf mancherlei ^Geife Dienftlich unD behiilflich

fem. -Öier faiiD ich mm alle Urfache, feine arotk »^tanDhaftiafeit unD ÖeDulD ^u beaMinDeni;

Denn iveDer bei Den vielfachen chiruraifchen T^eruMinDunaen noch bei Dem oftmal? UMeDerbolten

fdnnerilichen ^unbanDe beuMC? er fich im mmDeften oerDrietilich, unD er fchicn Derieniiie von

ung ^u fein. Der am nu'niaOcMi litt; aber in Der 3ivifchen5eit hatten wir freilich Den -^Gechfcl

feiner Vaune vielfach ;u ertraacn. jch faac ivir; Denn e? war au^er nur ein bebaalicher ?)uilTc,

^^uimen? ~]>ealon\ meiften? um ihn. T^iefer wwv em früherer ^^^efannter von -ÖerDer m Ouaa

qen^efen unD fuchie fich, obalcich fein jinu]lnui mehr, noch in Der tibiriiraic unter l'obOem?

'^Inleitnna U' vervollfommnen. >>?erDer fonnte allerliebfr emnehmeiiD unD aeiOreich fein, aber

cbenfo leicht eine verDnetiliche »^eite bervorfehren. Triefe? '^li^ieben unD '?lbfto|;eii haben ^unir

alle 0??enfchen ihrer ^^uitur nach, einiac mehr, einiae aumuier, emiae in laiuifamern, aiiDere m
fchncllcrcn "^-Vilfen; nx'ni^ie fönnen ihre Cii^enbeiten hierin UMrflich be^nMnacn, viele ^um

v^chem. ^'oa? .ÖerDern betrifft, fo fchrieb fich Da? ÜberaeuMchr feine? UMDerfprechcnDen,

bittern, biffiaen .Öumor? i.]i\v\\> von feinem Übel unD Den Daran? entfprinaeiiDen VeiDen her.

T^iefer Aall fommt im ieben öfter? vor, unD man beachtet nicht i]enua Die moralifche ^Girfuiui

fraufhaftet 3»l^^inDe unD beurteilt Dal)cr manche tiharafterc fein' untjered>t, iveil man alle
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?0?cnfchen für flcfunt» nimmt imb i?i>n ihnen »cilan^t, ba^ ftc fich auch in folchcr ^a^c bc«

trac3cti foücn.

3>ic ganjc ,3cit bicfcr yMir bcfiicbtc ich -Dcrtieni morqcne iint» abcnöö; ich blieb auch

nn^hl aan^c ^aae bei ihm unD aetiuibnre mich in hir^em um fo mehr an fein "lächelten unb

J^abeln, alo ich feine fchönen unC> qro|k'n ^i,i]enfchaften, feine auci]ebrcireren ^\enntniffe, feine

tiefen Cünfichten taalich mehr fchdi?en lernte. S^ie (E'innMrfuna Mefes ciutmütiaen ~'l^oltererg »var

ciro|5 unb bcbeutenb. & hatte fünf 3ahre mehr als ich, uuMchei:? in iümieren ^aiien fchon einen

(\v<^\Ku Unterfchieb macht; unb ba ich ihn für bai^ anerfanntc, wwt^ er wwv, t^a ich baPieniac

ju fchäijen fuchte, nrnri er fchon iielei)let hatte, fo muffte er eine qroti'e ^uperioritat über mich

iieuMimen. '^Iber behaglich wwv ber oUlKinb nicht; benn altere "l-V'rfonen, mit benen ich bisher

umaeaanaen, hatten mich mit^chonuna ju bilben aefucht, iMcHeicht auch burch "^uichaiebn^feit

»er^oaen; luMi .'Berbern aber fonnte man niemals eine ^"i^illi.auiu] eru>arten, man mochte fich

anbellen umc man »vollte. 3nbem nun alfo auf ber einen @eitc meine ^rof^e 'i^^'ifluiu] unb

Q.H'rehruna für ihn unb auf ber anbern bac^ 9?7i(5behaaen, bap" er in mir erwecfte, be)}anbi>]

miteinanber im «Streit laaen, fo entOanb ein niviefpalt in nur, ber erlte in feiner ^^Irt, ben ich

in meinem Veben empfunben hatte. T^a feine (^efprdche ieberjeit bebeutenb tvaren, er mochte

fragen, antit^orten ober fich fon|i auf eine '^13eife mitteilen, fo mutue er mich ^u neuen ?lnfichten

täalich, ia Oünblich beförbern. ^n i-'eipjii] hatte ich mir eher ein enge? unb abaeyrfeltcfi ^iH'fcn

anaeuuihnt, unb meine allgemeinen .SVenntnilTe ber beutfchen Vitteratur fonnten burch meinen

("^ranffurter 3uOanb nicht enveitert iverben ; ]([ mich hatten jene mnllifchreliiiiöfen chemifchen

^J^efchafti,qunaen in biinfle f)u\iioncn geführt, unb \\\\e feit einigen jähren in ber iveiten

litterarifchen ^Init ooraeaangen, \\\w mir meiOenc fremb geblieben, '^hin nnirbe ich auf einmal

burch -'Berber mit allem neuen »Streben unb mit allen ben Züchtungen befannt, nuiche bapfclbe

5u nehmen fehlen, tfr felbfl hatte fich fchon genugfam berühmt gemacht unb burch feine „^^rag-

mente", bie „.Stritifchen ^IGdlber" unb anberei^ unmittelbar an bie »^eite ber lUM'^üglichOen

9??dnner gefei?t, welche feit längerer 3eit bic 'klugen bes "^uuerlanbeii auf fich sogen. ^i'3ap in

einem folchen (^eifle für eine '^eau'gnng, \x>a^ in einer folchen 'Outtur für eine (^drung mülfe

geuu'fen fein, Idf't fich nu'ber falTen noch barOellen. Öro(? aber mar geuMt^ ba(^ eingehüllte

Streben, ivie man leicht eingesehen »virb, menii man bebenft, umc viele 3^ihre nachher unb

nme er alles geniirft unb geleitet hat.

^'ßiv hatten nicht lange auf biefe ^'oeife ^ufammengelebt, als er mir iH'rtraute, i>c\'^ er

fich um ben 'l>reij^, nuicher auf bie be|]e Schrift über ben Urfpning ber Sprachen wu ^^erlin

auiigefeijt mar, mit ju bewerben gebenfe. <s(\m 'Wirbelt \\\w fchon ihrer l^^Ilenbung nahe, unb

mic er eine fe()r reinliche -panb fchrieb, fo fonnte er mir halb ein lesbares '"???anufh'ipt heft»t>cife

mitteilen, ^vch hatte über folche (^egenlidnbe niemals nachgebacht, ich tvar noch ^u fehr in ber

"O^Jitte ber Thinge befangen, als' ba|? ich hätte an Einfang unb (inbe benfen follen. '?luch fehlen

mir bie ^^rage einigermaf'en mü|5ig; benn nuMm (^ott ben 9?ienfchen als 0??enfchen crfchafen

hatte, fo u\tr ihm ja fo gut bie »Sprache als ber aufrechte (^ang anerfchaffen ; fo gut er gleich

merfen inuf'te, bvif] er gehen unb greifen fonne, fo gut nuif'te er auch geuMhr tt>erben, bat^ er

mit ber .Slehle ^u fingen unb biefe «^one burch 3unge, (Daumen unb Vippen noch auf oerfchiebene

*51lHMfe \u mobift^ieren lunmöge. IBar ber ^???enfch gottlichen llrfprung^, fo war c^ ja auch bie

Sprache felbjl, unb iwtr ber •0??enfch, in bem Uinfreis ber 'Kultur betrachtet, ein natürliches

'2Befen, fo »var bie ^pradx gleichfalls natürlich. 2)iefe beiben Thinge fonnte ich ivie ^eel'
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iinö ^cib nicnialji au^cinanbcr bvinqcn. @ü§milcb, bei einem fniben 9vcvi(iennj5 boch em>ag

phanra|lifcb ncftniir, harre ftch für i?en aorrlichen llrfpnimi ciirfcbicDcn , bae heiler, t»a|{ (>3c>rr

Don vrchulmciftcr k'i C^cii elften \*??enfchen iiefpielr habe. -*?erC'er5 '^IbhanMum] iiinq baranf

hinanfv ]n ^eiaeiu ivie ^er \'?\"nfch aU -???enü-b wohl aiiP eii^nen .Mrafren ^n einer Sprache i^e-

lanaen fontie nnC' mülTe. jcb lap Die "^IbhanCihnu] nur arot^eni "J}erinuu]en unD ^n meiner

befonDern .Vrafriauna; allem icb franb nicbr hoch iienna, »veDer im ^GiiTen noch im T^enfen,

imi ein llrreil Dariiber :,n bearünben. jeb be^eiqre Dem "i^erfalTer Daher meinen ^"^^eifall, inDem

ich nur ipeniqe T\'merfunaen, Die aiif^ meiner *2iime?UHMte berflolTen, hin^nfiiqre. 'S.im aber

wnrt'i \vk Das anDere anfaenommen ; man una-De qefcbolren unD qeraDelr, man moebre nnn

beDinar i>Der luibeDinar u'ftnnmen. T^er Dicfe (TbirmMUfi harre n^eniaer 03eDiilD al? icb; er

lebnre Die ^^?iirreilima Diefer 'l-VeiiMcbrifr hnmoriftifcb ab niiD iHn'ficberre, Dat^ er aar mehr ein-

aericbrer fei, über fc ab)]rafre 0??arerien \n Denfen. <5r Draiui melmebr anf? V'bombre, nuicbefi

wir flenuihnlicb abenD? ^ufammen fpielren.

""i^ei einer fo verDriet^licben iniD fcbtner!,bafren .Slnr i^erlor iinfer .»>erDer nicbr an feiner

i'ebbafriafeir; fie iwirD aber immer UH'iiiaer UH>blrbaria. *^r fonnre nicbr ein ^"^iller fcbreiben,

um ern\i5 ^n oerlanaen, Da^ mehr mir iraenD einer ^Hn-b6hiuma acifür^r aeivefen nnire. ^0
fcbrieb er mir ^mn ^^.^eifpiel einmal:

„^lu-nn Dei' ^"^M-nnif^ ^.Miefe T^ir fiiiD in diceroi^ ^"yriefen,

T^ir, Den Die •J'rofrer Der "Schulen oon ivohli^ehobelren -^rerrern,

^V^racbraerüftere, rroften. Doch mehr »on aufjen als innen,

T^er von ©brrern T^u ikmmO, ihmi ©oren oDer vom SXotc,

(beerbe, fenDe mir fie."

(ff^ n-'ar freilich mehr fein, Dat^ er ficb mir meinem ^^uimen Diefen ^pa|^ erlaiibre;

Denn Der CJiqennaine eine? -???enfchen ift nicbr enwi iimc ein -???anrel. Der blo|5 um ihn her banar,

unD an Dem man allenfalls noch ^npfen unD ^erren fann, fonDern ein oollfommen palTenDes

ÄleiD, h\ ivie Die -Öaur felbft ihm über unD über aiuieiwicbfen , an Der man nicht fd^iben uiiD

fchiiiDen Darf, ohne ihn felbjt ]u verleifcn.

T^er er|ie "i)oru>urf hinaeaen wwv aearüiiDerer. ^&> harre namlicb Die i^on i'aiu]ern

eini^eraufchren '^Inroren unD Daui noch oerfchieDene fchöne ^^lueaaben mw meines luuers

*3aininluna mir nach *3rratHnira aenommen unD fie auf einem reinlichen ^5^ücherbrerr auf-

qeftellr, mir Dem heften ^Gillen, fie 5u beiluden. ^Gie follre aber Die rieir zureichen. Die

ich in hunDerrerlei ^hdriafeiren :,erfplirrerre. -ÖerDer, Der auf ^"^^ücber hochft aufmerffam wav,

UH'il er Deren leDen '^luaenbluf beDurfre, aeu\ihrre beim erften -Tefuch meine fchöne »^ammluna,
aber auch balD, Daf' ich mich Derfelben iW nicbr beDienre; Desnwu'ii er, als Der aröj^re ,veinD

alles *2cheins unD aller Ofrenrarion, bei (^eleaenheir mich Dainir auf^uiieben vfleare.

'?ioch ein auDeres »^porrqeDichr fallr mir ein. Das er mir abeiiDs nacbfeuDere, als ich ihm

i^on Der T^resDner (Valerie viel er^äblr harre. Areilicb u\ir icb in Den hohem vrmn Denralienifcben

Schule nicbr emaeDrunaen, aber i>oniinico Aeri, ein rrefflicber .Svüiiftler, UMCu^ohl •Oumorift

uiiD alfo mehr i^em erjlen 5)vani]e, harre mich fehr anaefprochen. Öeiilliche ÖeiienftanDe nmti'ren

aemair nn^rDen. vfr bielr fich an Die neuteifainenrlicben -).^arabeln uiiD ftellre fie aern Dar mir

viel Ciaenheir, 03efchmacf unD anrer Unme. Cr führre fie DaDurch aan^ ans aemeine Veben

heran, unD Die fo geiflreicben als naiven i^injelnheiren feiner Mompofirionen, Durch einen freien
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"IMtifcl empfohlen, hatren ficb mir IcbciiMa ciiiqcC»nufr. llba' ^Icfcn meinen fiiiMicben 5\untl'

enrhutuiiMniif^ fportete .ÖerDer fokienDevcielklr:

„'^liifi »^nmpatiMe

^"^elviqt mir befonDere ein *???eitter,

T^LMnmico ,^eti heitit er.

T^er pan^^ierr Die hblifcbe "parabel

^0 iM'jbfcb ^u einer "?uirrenMbel,

5lu^ '2'iMnpathie. — T^u niirrifcbe -^Narabel!"

T^eraleichen mehr oDer uuniiiier heitre oDer vib)h'ufe, muntre oC>er bittre "^paf^e fonnte

ich noch manche iinfiihren. ^ic iHn't»rLMTen mich nicht, tvarcn mir aber unbequem. .T^a id'»

ieboch allcp", n\if^ iu meiner ^!.^il^una bcitrua, hochlich ]u fchdifcn uni^'te un^ ich la mehrmals

frühere -??teinum3en unC> ^^u'ii^unaen aufqciH'ben hatte, \\> fanD ich mich iiar bal^ Darein unD

fucbtc nur, fo im'cI mir auf meinem bamalicjen ^tanDpunfte nuH^lich wwv, (gerechten ^at>cl wn
uiiaerechten ^inu'ftioen 5u unterfcheiDen. Unb fo n>ar Deim auch fein $aa, Der nicht auf Dae

fruchtbarfte lehrreich für mich aeaiefen niare.

;^u'h UHirD mit Der -^.^oefie i^on einer iian^ anDern i^eite, in einem anDern ^inne befannt

alp bisher, unD junir in einem folchen. Der mirfehr ^ufaate. i>ie hebrdifche T^ichthinil, UH'lche

er nach feinem "i!>oraanaer i'otvth aei|treich behaiiDelte, Die "i^olffpoefie. Deren tlbcrlieferunt^en

im C:lfa|^ auf^ufuchen er uiif antrieb. Die dlteften UrhiiiDen al? -]>oefie, aaben Da? oeuiyii?, i>C[^

Die X*ichtfun|i überhaupt eine ^Gelt- unD ^^olferqabe fei, nicht ein "l^^riiHUerbteil cinii^er feinen

aebilDeten 9??anner. jch rerfchlanq Da? alle?, unD le heftiaer ich im ^mpfanaen, De|lo frei-

aebuier \\\w er im Öeben, unD ixMr brachten Die interelTantefren »2tunDen uiümimen ]u. ^???einc

ühriaen anaefanaenen ^^uiturftuDien fuchte ich fort^ufeiH'n, unD Da man immer ?eit aenua hat,

nxMin man fie qut annuMiDen \v\\{, fo qelana mir mitunter Da? Il^oppelte unD !i>reifache. ^<oa?

Die ,^ülle Diefer iveniaen ^lu^chcn betrifft, nuiche UMr :,ufammen lebten, fann ich n>ohl faaen,

Datj alle?, >\hi? .ÖerDer nachher allnuihlich au?aeführt hat, im .SU'im aniicDeutet ivarD, unD

DaJ5 ich DaDurch m Die alücf liehe 2a(\c qeriet, alle?, n\i? ich bi?her i^cDacht, gelernt, mir ^u-

aeeianct hatte, ^u fomplettieren, an ein .^^iMun-e? an!,ufnüpfen , \u ernuMtern. ^Gare .^ÖerDer

inethoDifcher aenuMen, fo hatte ich auch für eine Dauerhafte f)uchtunq meiner 'TilDuna Die fö|l'

lichlle ^^Inleitunq qefunDen; aber er wav mehr acueiat 511 prüfen unD an^ureaen, al? ^u führen

unD ju leiten. <^o machte er mich ^uerft mit .Öainann? «Schriften befannt, auf Die er einen

fehr qrot^en ^i?ert fei?fe. ^^Infiatt mich aber über Diefelben ]u belehren unD mir Den -Öana unD

Öanq Diefe? aul^erorDentlichen öeifte? beareiflich \n machen, fo Diente e? ihm acl^H^hnllch nur

5ur "^^eluOiauna, uu'nn ich mich, um 5u Dem ^^erOaiiDni? folcher fibpllifchen '"Blatter ^u iielanacn,

freilich nninDerlich aenuq acbarDete. ;^.nDelTen fühlte ich tpohl, Daf^ mir in .*?amann? *3chriften

etn>a? ^ufviate. Dem ich mich überliet^, ohne ;,u umiTcu, ivoher e? fomme unD uuMmu e? führe.

i^uu-hDem Die.Sviir laiiqer al? billiaaeDauert, l'ohllein in feiner ^J^ebanDlum] ^u fchiwinfen

unD fich ^u ivieDerholen anfiui], fo Daf' Die ^ache fein tfnDe nehmen a^ollte, auch \^eqlou•' mir

fchon heimlich anvertraut hatte, Dafi tvohl fchnun-lich ein auter ~^lu?aana ^u hoffen fei, fo trübte

fich Da? iian^e ^nn-haltni?: -f?erDer iwirD uiuieDulDia unD mifi'inutia, e?u^ollte ihm nicht aeluuien,

feine •JhdtK]feit nnc bisher fort^ufei^en, unD er muf'te fich um fo mehr einfchranfen, al? man
Die ®chulD De? mißratenen cbtrurcjifclxn Unternehmen? cwif >'pcrDer? all^u große geizige 5ln'
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|]rcnaimq tln^ fdncn iitnintci'(n'i>chcncn

Ichhiifrcii, la (ii|]u]cn llim]anq nur

um 511 fcbicbcn atifim]. (^0111111, nach fo

oicl Oual \m\> VciDcii u^ollfc ^ic fünft

liehe •$'hi\incin'innc fich mehr hll^ell

unt Die hcabfiehnqre .SUMnnuinifanoii

nichr ^n iKinDe foinnicii. 9??an fah )'icb

iienoriiu, \>a\m C^ar^ Übel niehr dreier

iinir^e, Die IGmiDe ^iiiiehn ^11 laffen.

^iSenn man nnn bei ticr Operation

•ÖerDer? *2 raiiDbafriafeir nnrer folcben

v?chmerien beunrnDern inufue, fc hatte

ferne melaneholifcbe, la ai'immiae ^It-

fmnation in Dem ÖcDanfen, ^eitlehenf^

einen folehcn -??iafel trafen 511 miilTen,

cruHi? UMhrbaft Cvhabenei^ n>oDwrch

ev fich Die l^crehrumi Derer, Die ihn

fchatiren uiiD liehren, fnr immer ^11

ciacn machte. Triefe? Übel, Da? ein

fo heDeiitenDcö '^Inaefichr cnrftellre,

miif'te ihm um \o araerlicher fem, alo

er ein luM'^iialiche? Arancn^immer in

!I^arm|]aDf fennen aelernt uiiD fich

ihre OuMauna eruHM'hen hatte, 'öaiipr'

fachlich in Diefem »^inne mochre er

fich lener .S\nr nnrenvcrfen, um hei

Der ?)u'icfrcife freier, fröhlicher, tvohl-

aehilDeter ium' femc .ÖalbiHn-lohre ^i

treten unD fich aeu^ilfcr niiD um^erhriichlicher mit ihr iti uerbmDen. ifr eilte ieDoch,fobalD al? mky
lieh i^on »^^ trafhnra UH'ainf'>iiii"'-'ii' i'nD iveil fein hi?heriaer ~l}lnfcnthalt fo fofthar al? imanaenehm

aeuHlen, erboratc ich eine >^umine ÖelDe? für ihn. Die er auf einen be|]immren -Termin 5U er-

ftatten oerfpracb. l>ie rleir oertlrich, ohne Da|; Da? ÖelD anfam. \*??ein (^lanbiaer mahnte mich

5ivar mehr, aber ich n\ir Doch mehrere ^luu-hen in lH'rk\]cnbeir. CnDlich fam ^^M'ief iinD 03elD,

unD auch hier lun'leuiinete er fich nichr; Denn anflart iiiKß ;^anfe?, einer ^f nrfchiilDiaima enthielt

fein »Schreiben lauter fporrlicbe l^Inae in .Vxnirreliunfen, Die einen aiiDern irre oDer aar abmeiiDia

aemachr harren; mich aber rührre Da? nichr uunrer. Da ich i^on feinem ^In'rr einen fo arof'cn unD

machriaen ^"^earilf acfatu harre. Der alle? ^GiDenvarnac oerfcblana, u>a? ihm harre fchaDen fonnen.

\'??an foll leDoch von eu]nen unD fremDen ,^chlern nicinal?, am uu'nia)]en otfenrlich,

reDen, n^enn man nichr DaDurcb ern\i? ^^^ii^licbe? ^u heipirfen Denfr; Dcf-halh umII ich hieracixMiTe

^uDrinaenDe 'Tcmerfunaen eiiifchalten.

.i>anf unD UnDanf i]ehören \ü Denen in Der tnoralifchen iBelr leDcn i?luaenblicf heriun'-'

treteuDen C^reiamlTen, u^orüber Die 9??enfchen fich untereinaiiDer niemal? herubiaen fonnen. jch

pfleiie einen llnterfdiieD iu machen jnMfchen i^iichtDanfbarteir, UnDanf unD ilMDenxMlIcn liegen
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t>cii !^anf. jene er|lc i|l ^elll 9)ienfchen aiifleboreii, h\ aiierfcbalfeii ; Denn fie eiitlVrim^r au?

einer cilikflichen, leichrfinniqen TNerqelTenheit Dec ^lMt»emHirnqcn \v\c ^c? ^^ifreiilicben, uu''t»iirch

i.](\n\ villein Die ,'^orrfe(nniii t'ee i'eben? nuHilicb umvC». T^er •0??enfcb bewarf ic^ unenMicb vieler

diifK'ren ^un- unC» -i^^JimMrfunqen 511 einem leiMicben T^vifein, bat? nu'nn er Der *3onne iinD

Der G:rDe, (^orr unD t>er 'i^uitiir, '^onuirDern nnt» Altern, ,^reunt»en unD Öefellen immer Den

iiebiibrenDen T'nuf abn\uien nuMIte, ibm a^e^er 3eir nocb (^efübl iibrici bliebe, um neue ^Bohl-

tharen \u empfanden unD ju qenie(5en. i\it,'r nun freilieb Der narürliebe 9??enfcb lenen Veiebtfmn

in uni) über fteb nmlcen, fo nimmt eine fvilte (^leiebciidricifeit immer mebr liberbviuD, unt» man
fiebr Den TBobltbdrer ]xilm alf^ einen ,'^remDen an, 511 DelTen ^cbaDen man allenfalls, wenn

e? uns niKjlieb n\ire, aucb enwi? unternebmeu Dürfte. T^ieii allein fann eiqentlicb lIuDanf

genannt »verDen, Der am Der f)\obeit entfprimit, uunin Die umiebilDete ^?uuur ftcb am ^nDc

notUHMiDiq lun'lieren mu)?. ^GiDernMlle i^ecjen Da? X^anfen leDocb, (frmiDerunq einer "SSobl-

tbat Durcb unnuitiae? unD inn-Driefilicbec ^IBcfen i]} febr feiten unD fommt nur bei i^or^milicben

O^ienfeben oor: folcben. Die mit iirot^en '^Inla.iien unD Dem ^^oniefübl Derfelben, in einem nieDeren

^tanDc oDer in einer biilflofen ^aqe ,i3eboren, ficb von ^uejenD auf ^cbritt vor Schritt Durch-

Dränqen unD von allen Orten ber .<?iilfe unD ^^eiflanD annebmen mülTen, Die ibnen Denn

mancbinal Durcb "^Mumpbeit Der ^Gobltbater verfallt unD n>iDern\irfiti aun-Den, inDem Da^,

\x\\(> fk empfamien, irDifcb unD Da«?, n>ap \\i Daaeqen leiten, böberer ';?lrt i\}, fo Daf? eine eiqent*

liebe :^lonipenfatiDn nicbt qeDacbt »verDen fann. '^^i\]'m(\ bat bei Dem fcbonen ""^cunil^tfein , Da?

ibm in feiner bellen i'ebeiui^eit über irDifcbe !l^inae 5u teil nvirD, ficb hierüber einmal Derb, aber

beiter aum^efprocben. .<>erDcr biiu]Ci]en vergvillte ficb unD anDern immerfort Die fcbönften -^a^e.

Da er jenen Unmut, Der ibn in Der SuqcnD notnu'nDiq erqrilfen hatte, in Der (^olflc^eit Durcb

®eil"le?fraft nicbt 511 maf'iaen anitJtc.

.Triefe ,^orDerunti fann man qar ivobl an ficb inacben; Denn Der ^"i^ilDuntiffdbiafeit

eineri -D^^enfcben fommt Da? Vicbt Der i^uitur, ivelcbe? immer tbdtia ifl, ibn über feine 3iilliitiDc

auf^ufldren, aucl'» bier c]ar freimDlicb ]u Ratten; unD überhaupt follte man in mancben fittlicben

"'^HDiina?fdllen Die 9?ianael nicbt 511 fcbuH'r nehmen unD ficb nicht nach all^u eniften nunt-

lieqenDen •0??itteln iimfehen. Da ficb aetinlTc (fehler febr leicht, la fpieleiiD abthun lalTen. ^0
fönnen mir jum ^'i^cifpiel Die ®anfbarfeit in un^ Durcb blo|5e ©eivobnbeit errei^en, lebenDic]

erhalten, ja jum \?ieDürfni? machen.

3n einem bioarapbifcben "^nnfucb ^iemt e? mobi, von fich felbfl 511 reDcn. ^sch bin von

Kultur fo menic} Danfbar al? ir^euD ein '0??enfcb, unD beim "3en]elten empfanc^ene? (^uten

fonnte Da£^ heftige (Gefühl eine? aucienblicflichen 9??if'verbältnitTe? mich febr leicht ^um Un-

Danf verleiten.

tiefem ju be,i]ei]nen, ,i3em6hnte ich mich juvörDer)], bei allem, ma? ich befiije, mich

gern ju erinnern, n>ic ich Da^u c^elanat, von mem ich e? erhalten, e?' fei Durcb Üiefcbenf, ^aufcb

oDer .S\auf oDer auf iraeuD eine anDre '?lrt. ^cb habe mich aemöbnt, beim "^uM'^eiaen meiner

^ammlunaen Der "l^erfonen ]\\ aeDenfen, Durch Deren "^H'rmitteluna ich Da? i^iiijelnc erhielt,

]a Der Gelegenheit, Dem 3iiüill/ Der entferntelten ^^eranlalTunq uiiD 9?iitUMrfunq, moDurch mir

3>inqe (jovorDen, Die mir lieb unD mert fiuD, C^erechtiafeit UMDerfabren ui lalTen. ^a?, \\\w

un?' umciibt, erhalt DaDurch ein Veben, mir fehen e? in qeijliaer, liebevoller, aenetifchcr "^^er-

fnüpfunc3, unD Durch Da? ''^Hn\ieqenit>drtiaen verqani^ener 3iiftaiiDe nnrD Da? amienblicf liehe

!l)afcin crhöl)t unD bereichert. Die Urheber Der Gaben fleicjen UMcDerbolt vor Der SinbilDunge^
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fraft bcriun-, man lunfnüpfr mit ihrem ^'i^üt»c eine angenehme Crinnenaui, macht fich C>cn Un-

Danf imm6i]lich mit' ein aclcaentlichep ifmM^eln leicht ^^l^ an'infcheniM\un-t. oiH^leich UMrt» man
M\ Die Q.\'trachtima ^ef^Ieniac^ geführt, iva? nicht finndcher ^"i^efU; \\l, unC» man icfapitiilicrt

qaf qci'n^n^oher ftch unferc höheren (^üter fchreihen imC> datieren.

il'he ich mm von lenem für mich fo he^cuten^en mit* folaereichen '^erhdltniffc ^u

Öerbern ben ^^^licf hinnuranuMiDe, fint'e ich noch einübe? nach^uhrmaen. 0:? u\ir nichts natür-

licher, alfi Dal? ich nach un^ nach in •0??itteilmia DelTcn, \vm hifiher ^u meiner ^Tilt'nmi hci-

iien-aaen, hefonberp aber folcher T^int^e, t»ie mich noch in Dem '^Imicnhlicfe ern|]lich hefchdf;

tilgten, ai-'acn -Öert>eni immer faraer unC» faraer twirt». (^r hatte mir Den '^pafi an fo manchem,

n\ii^ ich früher aclicht, oerDorhen uiit' mich befontieni a>caen Der AreuDe, Die ich an OinDs

„^)?iCtamorphofen" achabt, aiiff^ llrenqt^e i^etaDelt. jch mochte meinen liebliiii} in ^chu(;

nehmeiniMC ich UH>llte, ich mochte faqen. Dal? für eine maenDliche ^)>hantafie nichtr^ erfreulicher

fem tonne, als in lenen heitern imD herrlichen (^eiienDen mit 0)6ttern miD .ÖallH^ottern ^u

reruH'ilen unD ein 3ciic?c ihrcj^ ^hune unD ihrer i'eiDenfchaften ^u fein; ich mochte ienes oben

envähnte (Gutachten eine? ernfthaften 9??amie? umftdnDlich beihrinaen miD folche? Durch meine

eiqne C:rfahrmia befraftiaen: Da? alle? folltc nicht aclten, e? follte fiel'» feine eiiientliche unmittel-

bare ^Gahrheit in Diefen (^eDichten finDen; hier fei iveDer ÖriechenlaiiD noch jtalien, iv»eDer

eine UruHif noch eine acbilDete, alle? vielmehr fei "I^uichahmnna De? fchon i>aaenu'fenen unD

eine manierierte T^arftelluna, umc fk fich nur wn einem ÜberfultiiMcrten enwirteii laiTe. UnD

tvenn ich Denn ^ulcBt behaupten au^llfe: u\i? ein i^orjüaliche? jnDiiMDuum heri^orbrim^e, fei Doch

auch "?uuur, unD unter allen ^'sölfern, frühern unD fpdtern, fei Doch immer nur Der 3>ichtcr

Trichter i]enH'fcn, fo UMirDe mir Die? nun qar nicht aut achalten, unD ich muffte manche? De?-

nw^cn au?)iehen, ja mein OimD iwir mir beinah DaDurch oerleiDet; Denn e? \\\ feine "^leiaunc],

feine (^euuMtnheit fo Oarf, Daf? fie acaen Die 0??itn'eDen i^or^üiilicher 9??enfchen, in Die man Iht-

trauen fci5t, (\u\ Die Vanqe fich erhalten fonnte. ^mmer bleibt ettva? hanqen, unD numn man
nicht unbeDmat lieben Darf, ficht e? mit Der Viebe fchon nützlich au^.

"^lin forafälfiaften iH'rbara ich ihm Da? jnrcrelTe an acuMlfcn ÖeaenftdnDen, Die fich

bei mir cinqennir^clt hatten unD ftch nach unD nach ^u poetifchen Öcflalten au?bilDen nH>lltcn.

(J? u\ir (^öi? wu 'Terlichinaen luiD ,^aui"l. T'ic !L'eben?befchreibuna De? erlern hatte mich im

3nner|]en erariffen. i>ie (^e)ialt eine? rohen, au>hlmeineiiDen *3elbfthelfer? in UMlDer anarchi

fcher 3cir erregte meinen tiefften ^^Inteil. i^ie bcDeuteiiDe -)>uppeiifpielfabel Dec^ anDern flaiui

unD fumnite aar iMCltoiiia in mir UMcDer. '^luch ich hatte mich in allem ^GilTen umheraetrieben

unD mar früh aenua auf Die öjitelfeit De?felben hinaeuMcfen uuM'Den. jch hatte e? auch im

leben auf allerlei ^Geife verflicht uiiD »wir immer unbefrieDiater unD qequalter ^urücfi^efoinmen.

i'iun triu] ich Diefe X^inqe fonne manche anDre mit mir herum unD eraöifte mich Daran in cin^

famen *3tiinDen, ohne leDoch etn>a? Davon aufVifchrciben. Olm mei|len aber verbara ich vor

-lÖerDern meine mvftifch fabbaliftifche Chemie unD iva? fich Darauf be^oa, ob ich mich gleich

noch fehr (\m\ heimlich befchaftiate, fie fonfequenter ami^ubilDen, al? man fie mir überliefert

hatte. "^Vmi poetifchen "Wirbelten alaiibe ich ihm „I^ie -???itfchulDiaen" voraeleat u' haben. Doch

erinnere ich mich nicht, \^C[(i mir iraeiiD eine ourechtivetfuna oDer ^^lufmunteruni] von feiner

vreite hierüber ^u teil aeivorDen iwire. "?lber bei Diefem allem blieb er. Der er unir; ttni^von

i^m aueiiinc), »xMifte, nuMin auch nicht erfreulich. Doch beDeuteiiD; la feine «ÖanDfchrift foi]ar

übte auf mich eine maaifche Öetvalt au?, jch erinnere mich nicht, Da}{ ich ein? feiner ^"^Matter,
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ja nur ein .•Svouiun-r wn feiner .'öani) ^erriffen ot»er i^erfcMeuDert harre; öcnnoch i\i mir bei Den

fo manniiiMiruien Orr^ imD 3cinvccM"eln fein T^ofiimcnr lener unint'erKu-en , ahmnui?i^i>llen

unD flliatlichen $aiie übrni geblieben.

T^a|5 iibruicn? -ÖerDcr^ ~^lnycbinuii-frafr ficb fo qur auf anl^rc als auf mich »yuffam

eniMee, un'irDc icb faum enwibnen, i^arre icb mehr i,u beiiicrfen, Dat^ fic ftcb bcfonDer? auf 3uni],

iicnatnir *3rillma, crftrccft habe, ^a? rrcue rcMicbc krrrcbcn iMcfe? •'???annc6 niul^rc ic^cn, Der

nur ivqenD Öcmiir harre, höchlich inrcrcfficrcn uiiMcinc Cmpfaiuilichfcir icDcn, Der crunii" mir-

^ureilcn im ftaiiDc ivav, ^ur Olfcnhcir reiben, -^luch bcrruq fich .ÖcrDcr qcacn ihn nachfichnqer

ale qe^en uns ant>re, Denn feine ®eiiennMrfunq fclMen ieDev^eir mir t>er ilMifumi, Die auf ihn

gefchah, im "^"^crhalrnif^ ^u ftehcn. junq? Umfchrdnfrhcir \w\v von fc viel ^lurcm ^Gillcn, fein

'^'NorDrinaen von fo viel ^anfrhcir unD ernft beqlcircr, DatJ ein ^H-rftanDiaer actvif- mehr harr

aeaen ihn fein unD ein ^Gohhv ollen Der ihn nicfu verhöhnen noch unn befren haben fonnre.

^?luch WM ^una Durch .öerDern Derqefrair evalrierr, Daf5 er fich in allem feinem ^him aeftarfr

unD aeforDerr fiihlrc, la feine ^^uiaunci aeqen mich fchien m eben Diefem ^'}')n\'pc abzunehmen;

Doch blieben ivir immer qure (^efellen, mv rrucjen cinanDer vor wie nach unD er^eiqren une

uwhfelfeirii] Die fremiDlichften T^ienfre.

kfnrfernen UMr un? leDoch nunmehr von Der freunDfchafrlichen .'franfenftube unD von

Den allaememen ^"^^crrachrunaen, nuiche eher auf .Mranfheir als auf ÖcfunDhcir De? (^elftes

Deurcn; bcqeben »vir un? in Die freie i'ufr, auf Den hohen unD breiren ^IJllran Des ^'??ünfrerp, als

n^ire Die 3eir noch Da, ivo UMr uinae Öefellen uns ofrers Dorrhm auf Den '^IbenD befchieDen,

um mir aefiillren rlvomcrn Die fchciDeiiDc ^onne ^u bearüt^cn. -Öier verlor fich alles (^efpräch

m Die ^^errachruna Der WcqenD, alsDann anirDe Die vrcharfe Der Oluqen qepriifr, unD icDer

beftrebre fich. Die enrfernrellen (^ec^enflanDe o,cwc[h' ^u n>erDen, la Deurlicb ^u unrerfcheiDen.

Öure (Fernrohre unirDcn U' -V^iilfe aenommen, unD ein ,'^reunD nach Dem auDern be;eichnere

aenau Die »Grelle, Die ihm Die liebfte unD iverrefte qeivorDcn; unD fchon fehlre es auch mir mehr

an einem folchen -^Maifchen, Das, ob es i^leich nichr beDeureiiD m Der l'anDfchafr hervorrrar,

mich Doch mehr als alles auDere mir einem lieblichen ?auber an fich ^oq. '"i^ei folchen Öe-

lecienheiren n\irD man Durch Cr^ahlunq unD CinbilDunasfrafr anaerear unD manche fleine

Su'ife verabreDer, la ofr am Dem vjreqreife unrernommen, von Denen icl^ nur eine ftarr vieler

umftanDlich erzählen will, \>a fie m manchem v^inne für mich folaereich aeivefen.

>???ir \wc\ wann ,'^reunDen unD ^ifchqenolTen, Cnaelbach unD ^'3evlanD, beiDe aus

Dem unrern eifaf' aebiirria, beqab id'» mich ^u "]>ferDe nach 3abern, »vo uns bei fchbnein

^Ncrrer Der fleine freunDliche Örr gar anmuria anlachre. iT^er ^^Inblicf De^ bifchbflichen

^chlolTcs erreqrc unfere ^"^cnninDeruna; eines neuen dralles ^iHMrldufiafeir, Örof^c unD ^"i>rachr

^euqren von Dem iibnaen ^Gohlbchaqen Des ^5^efll?ers. I^ie -Öerrlichfeir Der treppe übcrrafchre

uns. Die 3immer unD Die vrale berraren ww mir (iihrfurchr, nur fonrraftierre Die ^J>erfon Des

5\arDinals, eines fleinen uifammenqefallenen ^'??annes. Den »vir fpeil'en fahen. T^er ^^^licf in

Den ©arren ifi herrlich, unD ein .Slanal, Drei ^^ierrel|lunDcnJana, khnuraeraDe auf Die -??hrre

Des *3chlolTes qerichrer, qibr einen hohen ^'^eqriff von Dem <rinn unD Den 5vrafren_Der_voru]en

^l^efiiH'r. ^i3ir fpayerren Daran hin unD UMeDer unD qenolTen mancher 'l^arnen Diefes fchön qe-

leqenen C^aiuen ^u if nDe Der herrlichen eilaiTer vjbene am mi\k Der "l'soaefen.

\^iachDem w\r uns nun an Diefem qeiftlichen "i^orpoften einer fbniqlichen \»?iaclu erfreur

unD es uns m feiner O\ec)ion ivohl fein lalTen, qelancjren wix früh Den anDern C»??orqen ^u einem
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offen r(i eben \B?cif , biii^ hkh^ UMa-i^üi t»cn Cimiaiui in ein nuichriiK? .*i\önicircicf'» eröffnet, "^on
C>ei' aufl^eiuMl^en ^iMine befcbienen, erhob ficb i>or un? Die beri'ibnite 3viberner ^reicje, ein

"lOerf wn unllber^enf lieber ^?lrbeir. ^eblanaemveii'^ über Die fürcbterlieb|]en ,^c(fen aufqemauert,

fübrr eine ^'bauifee, fiir Drei ^Ivuien nebenenianDer breit i]enmi, fo leife beniauf, Daft' man c^

fauni enipfinDet. T^ie -Öarte unD C^Miitte Der^ Xh\]iv Die geplatteten ifrböbnnaen an beiDen

leiten fiir Die ,'^uf5qdnc5er. Die beinernen rlvuuien ^uin Olbleiten Der ^^\n\]ivaiTer, alles i|l fo

reinlicb ale fiinfllieb iinD Daiierbaft beraeriebtet, Daf^' eö einen (lenüaenDen i?lnblicf iiemdbrt.

^0 aclanat man allnuiblicb nacb "^^falUnn-q, einer neueren i^ejhuia. <rie lieat auf einem

mäfi'iaeu ^.'»ijael; Die ^Gerfe fniD eleaant auf febuidr^lieben helfen wn aicicbem (^k'flein erbaut.

Die mit .Suilf wc\\} au5ac|lricbenen ,^uaen be^eiebnen aenau Die Oirofle Der OnaDern unD cjeben

lUMi Der reinlicben ^^Irbeit ein aulfallenDet? 3euani?. T^en Ort felbfl fanDen mir, une |leb'? für

eine ,^e|iuna ac^iemt, reaelmd(i'ia, wn <r teinen acbaut. Die 6\irebe acfcbmacfi^oll. '^IIp u>ir Durcb

Die krtrafi'en u\inDclten e? »wir *2omitaiU'^ früb um neun — borten mir '???ut"iF; man tval^te

febon im ^Girtf häufe nacb •'öer^enfluli, uiiD Da flcb Die ifina^obner Durcb Die ai'i-M^c ^euerunq,

ia Durcb Die DrobenDe .löunaerfnot in ihrem "^H'ranüacn nicht irre machen lief^en, io marD auch

unfer luaenDlicber Arob|uin feine?uu'a? aetrüht, ale uns Der ^i^icfer einiae? ^^M-ot Mf Die

?)vcifc iierfiu]te unD uns' in Den (^aflbof venviee, wo mir e? allenfalls an Ort unD Stelle wx-

jef)ren Dürften.

^ebr aern ritten \vn nun UMcDer Die "^teiae hinab, um Diefes arcbiteftonifche ^IGunDer

jum peiten •0??ale ai^ullaunen unD uns Der erquicfenDen ^^lusf'icbt über Das ^Ifafi nochmals

ju erfreuen. "^Gir aelanaten halD nacb ^J^ucbsmeller, >vo uns ,'^reunD ^GenlanD eine ante '^luf-

nahnie lu^rbereitet hatte. i>em frifchen luaenDdcben ^inne ift Der 3utlanD einer fleinen ^taDt
fehr acmaf^; Die i\^amilieniierhaltnilTe f'inD naher unD fühlbarer. Das .t^ausmefen. Das jmifcben

Idfilicber '^Imtsbefcbaftiauna, fidDfifcbem (^etverh, ,^elD' unD Öartenhau mit nuit^iaer -^hvitiafeit

fleh bin unD mieDer hemeat, laDt uns ein 511 freunDlicber J'eilnabme, Die Öefelliafcit ifl not-

meuDia, unD Der ,^remDe hefinDet )'tcb in Den hefcbranften .Slreifen fehr anaenehm, menn ihn

nicht etma Die O^Jil^helliafeiten Der Clinmobner, Die an folcben Orten fühlbarer )niD, iraeiiDmo

berühren. T^iefes «^taDtchen mar Der .'Oauptplai? Der (^raffcbaft .>?anau'Vicbfenbera, Dem '^cmt''

arafen wn T^armflaDt unter fran^öf'ifcher -*?oheit achoria. ^ine Dafelhf] anaelKilte Dveaierunfl

unD .Suiminer machten Den Ort ^um beDeuteuDen •0??ittelpunft eines fehr fchönen unD münfcbens-

mcrtcn fürfllicben ^"ix'fii^es. ^iMr iKn'aaf5en leicht Die unflieicben ^trati'en. Die unreaelmd^iqe

^^auart Des Orts, memi mir heraustraten, um Das alte "crcblot] unD Die an einem -Öüael

lUH'tretflicb anaeleaten Ödrten 511 hefebauen. 9??ancberlei VujlmalDchen, eine ^abme unD tvilDe

,'^afanerie unD Die :lve|le mancher ähnlicheir?ln|lalten ^eiaten, mie anaenehm Diefe f leine rlu'l'iDens

ehemals mülfe acmefen fein.

T^och alle Diefe ^"^^etrachtunaen übertraf Der Clnblicf , nH'im man wn Dem nabeaeleaenen

'"^afchhera Die luMlia paraDiefifcbe WeaenD üherfchaute. Triefe -t^öhe, (\(\u] i\m iiert'cbicDenen

9??ufcheln uifammenaebauft, machte mich jum erfU'n 9??ale auf folche T^ohiinente Der "i)on\tc(t

aufmerffam; ich hatte f'ie noch niemals in fo aroj^er 9?ialfe beifammen aefehen. T^ocb menDete

l'ich Der fchauluOiae ^^licf halD ausfcbliejilicb in Die WeaenD. 9??an fteht auf Dem legten Dov-
gcbtrcje nacb Dem l'anDe ^u; ac^cn '?^orDen (ieiit eine fruchtbare, mit fleinen ^^GdlDcben Durch-

,oaene ,^ldche, oon einem ernten Öebirae hearenU/ Das ficb acaen ^^IhenD nach 3abern bin

erfh'ecft, mo man Den hifcboflicben %\U\\\ unD Die eine >3 tunDe Dai>on lieaeiiDe '^Ibtei ^t. jobann
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C>ciirlicb cvfcnncn mac]. ^^on ^a lun-foliu t^a? 5lu()c Mc immer mehr fc^UMtl^cn^e '^cnifcrtc

Der Q.HHUl*cn bi? nacb *3ü^cl1 hin. -^GciiDcr man fich c\c<.]m '^?^or^L^|}, fo ficht man C>a6 ^chlot^

Vicbtcntun'a auf einem reifen, unC> qcqen *3ll^oft bar Da? '^liiqe Die uncnMicbc ,^lacbc Dee^lfalTcö

^u Diifcbforfcbcn, Die ficb ui immer mehr abDufrenDen VanDfcbaft^ai'iniDen Dem Öcficbt enrjiebt,

bis" ^ulcijr Die fcbmabifcbcn Öebinie fcbarrenn^ij? in Den ^'öori^onr oerfiiet^cn.

^cbm bei meinen iveniaen ißanDenuuien Durcb Die ^Gelr barre icb bemerfr, \vk

beDeurenD e? fei, ficb auf Dveifen nach Dem Vaufe Der ^l?alTcr ^u crfiinDiqen, la bei Dem fleinllcn

'"^^acbe 'fU frviflcn, nu'^bin er Denn eic^enrlicb laufe. 9??an erlanqr DaDurcb eine tlberficbt von

jcDer ,^lu|h'e,aicii, in Der man eben befanaen i)!, einen ~^'^eari|f i>on Den >'Öobcn unD liefen. Die

aufcinanDcr ""^e^ua baben, unD tiMuDer ficb am ficberftcn an Diefcn VeitfaDcn, uuicbe fot\>obl

Dem ~?lnfcbauen ali^ Dein ÖcDacbrni? ^u -Öülfe fommen, am aeoloaifcbem unD politifcbem

VdnDerqenMrre. jn Diefer ^^crracbtumi nahm icb feierücben ClbfcbicD wn Dem reuren ^flfa)5.

Da UMr iine Den anDern ''??ioraen nacb Vorhrinaen ]\i nuMiDcn acDacbtcn.

T^er i?lbenD i^ina bin in vertraulieben (^efpracben, nui man fid^ über eine unerfreulicbe

®ei3enaHirt Durcb (frinneruui] an eine belfere "^^eraanaenbeit ju erbeitern fucbte. lH>r allem

anDern \\\w bier ivie im aan^en VanDcben Der 'i^uime De? Iei?ten (trafen f)veinbarD von •'Öanau

in >^caen, Delfen ai'ot^er ^nn'tlanD unD ^iicbtiafeit in allem feinem -i'hun unD Valfen bervonrat,

unD von Delfen i^vifcin nocb mancbe? fcbone T^enfmal übria aeblieben umr. vrolcbe \'?uinner

haben Den ^"^or^ucj. Doppelte 'JGohlthater ^u fem, einmal für Die Öeqenn>art, Die fie beiilücfen,

unD foDann für Die 3ufunft, Deren (Gefühl unD •0??ut fie nähren unD aufrecht erhalten.

511? UMr nun un? norDn-'cfnwirt? in Da? 0)ebira uuniDeten unD bei i'ÜKlftein, einem

alten N^erafcblo)? in einer fehr hüaelvollen Ö3eqeiiD, vorbciuHien unD in Die Du\iion Der ^aar
unD 9??ofel bmahftieqen, jina Der -Öimmel an fich ^u trüben, al? uu^llte er un? Den ^ul^^^nt*

De? rauheren ^'3e|h-eicbe? nocb fühlbarer machen. T^a? •$'hal Der i^aar, ivo mir ^uerft ^^ocfen-

heim, einen f leinen Ort, antrafen unD aeqenüber "?unifaaruHn'Den, qut gebaut, mit einem £u|l-

fcblo^, crblicften, i\i ju beiDen leiten von ""Genien bci]leitet. Die trauric) heitren fonnten, warn

nicht an ihrem ^-ui^ eine unenDlichc ,'^olae von ^i3iefen unD \'??atten. Die „^^>ubnau" aenannt,

ficb bi? >3aaralbe unD UH'iter hin imüherfehlicb erftrecfte. Örof^e (^ebduDe eine? ehemalii]en

(Se|]üte? Der -f^er^oiie von l'othrinaen Riehen hier Den Q^^licf an; fie Dienen aeqenniartiii, ui

folcbcn 3nH\fen freilich fehr nu^hl aeleaen, al? '\'??eierei. ^Gir iielanaten über <raaraemünD

nach ^aarhrücf, unD Diefe fleine OvefiDen^ n\"ir ein lichter %Vinft in einem fo felfiq umlDii^en

^anDe. 3Me ^taDt, flein unD bü.qlia, aber Durch Den IcBten dürften UH>hl au?qe^iert, macht

foi]leich einen anqenehmen ifiuDrucf, n^il Die ''Käufer alle i]raut\uM(,' anaeftrichen finD unD Die

verfcbicDene -»'^lMu' Derfelhen einen manniafaltiaen '^Inbliif acu\ibrt. \'?Jitten auf einem fcboncn,

mir anfehnlicbcn (yebdiiDen umaehenen -]Mai5e ftehr Die lurherifcbe Äirche, in einem fleinen,

aber Dem (^an^en entfprecbeiiDen \»?ia|i'ftabe. 3>ic ^HM'Derfeite De? <^cblolTe? liear mir Der «^raDt

auf ebenem '"^oDen, Die .»"^intcrfeite Daaeqen am ^Ihbanqe eine? freilcn ("Reifen?. Triefen bat

man nicht allein terraifenuHM? abaearbeitet, um bequem m Da? •J'bal 5U aelanaen, fonDern man
hat ficb auch unren einen ländlich -vierecfrcn Öarrenplai? Durcb l^erDranauna De? ,'^lulTe? an

Der einen unD Durcb ^Ibfchroren De? ,'^elfen? an Der anDern »^cire verfcbaffr, »vorauf Denn Diefer

flan:,e f)vaum crtl mir CrDe aufaefüllr unD hepflan5r ivorDen. T^ie 3cir Diefer llnrernehmuna

fiel m Die Epoche, Da man hei (^arrenanlaqen Den ^Ircbirefren ^ii iOxare ^oq, umc man qeqeu'

ivdrriq Da? '?luqe De? i'anDfchafr?maler? ju >*?ülfe nimmr. !ÄMe qanje Cinricbrunq De? »Scblolfc^,
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öaö ÄelHnm im& '^liii]ciielMiic, t>a8 Svcichc iin& 3ici'(iclH% Meuteren auf einen (ebene (ufticjen ^^c-

fti?er, UMe ^er oerltorhene ^inf aenulen ivar; ^er aeaenunirriqe befanC» ficb nicbt am Orte.

']>i'a|"iDenr wn Öü^^ero^e eiiipfini] un? auft-' verbtnC»lich|te iinD bewirtete im? Drei •^"aiie, beffcr

als wiv e? ertvarren ^m•f^en. 3d> beniKjtc Die mancherlei ^^^efannrfcbafren, ^u Denen roir gc«

lan^Kcn, um mich melfeitia in tmrerricbren. !i>a?' i]enuth'eicbe Veben De? i>oriiHMi ,^iir|len i^ab

^totf aenuq ]ur llnrerhalruna. mehr nu'nii^er Die manniafalriaen i?ln|lalfen. Die er betroffen,

um l^MTeile, Die ihm Die "?uUiir feine? VaiiDe? Darbot, ^u benuijen. -Öier unirDe idi nun

eiiientlich in Das^ jnterelTe Der ^"^^eraaeaciiDen einaeuuMht unD Die Vu|i ^u öfiMiomifchen unD

technifchen ^'^\'trachfunaen, tvelche mid^ einen arol^en •J'eil meine? Veben? befchaftn]t haben, ^u-

erfl erreat. ^iMr hörten wu Den reichen I^utnuiler ^teinfoi^lem^ruben, iumi i^ifen- unD '?llaun-

u>erfen, ic\ foiiar wn einem brennenDen ^"^^erae, unD rütleten unri, Diefc U^unDcr in Der ^uibe

'fU befchauen.

"?hm ioaen ww Durch u\ilDiae Öebirae, Die Demieniqen, Der au? einem herrlichen,

fruchtbaren VanDe fiMumt, tvii)] uuD trauria crfcheinen muffen, unD Die nur Durch Den innern

©ehalt ihrej^ <r chof5e? un? anziehen fonnen. ^\ur!, hintereinanDer u>urDen \v\v mit einem einfachen

unD einem fompliiierten "???afchinem\>erfe befannt, mit einer *3enfenfchmieDe unD einem !I^rahtiua.

\ilH'nn man fich an icner fchon erfreut, Dat5 fie fich an Die »Stelle aemeiner -öanDe fe(5t, fo fann

man Diefen nicht aemu] beunmDern, mDem er in einem höheren oraanifchen »vrinne UMrft, iumi Dem
^er)ianD unD ^"^enMilitfeni famn \u trennen finD. jn Der i?llaunhiitte erfunDiaten mir unfi

qenau nach Der ÖenMimuna unD ^uMuiauna Diefe? fo nötiqen 9?iaterial?, unD al? mir i^rot^e

»fJaufen eine?" meif^en, fetten, locferen, erDiqen ^Gefen? bemerften unD Deffen \}1um\ erfinfchten,

antnuM'teten Die '^Irbeiter IdchelnD, e? fei Der Schaum, Der fich beim i?llaunfieDen obenauf merfe

unD Den -'^err *3 tauf lammein laffe, meil er Dcnfelben alcichfall? ho|fe ^u (^ute ^u machen. —
„^cbt -Öerr ^tauf noch'^" rief mein ""^^ealciter i^ernninDerr au?. -???an beiahre e? unD oerfichertc,

Da|^' mir nach unferm f)veifeplan nicht meit wn feiner einfamen ^'3ohnuni] iiorbeitLMninen ann'Den.

Unfer ^Gea aina nunmehr an Den f)unnen hinauf, in melchen Dai^ '^Uaimmaffer herunter-

geleitet mirD, unD an Dem oornehinften «Atollen oorbei. Den fie Die „i'anDi]rnbe' nennen, morauö

Die berühmten T^utau'iler ^teinfohlen fle^oiien merDen. «^ie haben, menn fk trocfen fmD, Die

blaue ("^arbe eine? Dunfel anaelaufenen ^tahl?, unD Die fchön|ie jri?folae fpielt bei leDer ^"^e-

meiiuna iibcr Die Oberfläche hin. T^ie |infteren »^toIlenfchliniDe ^oaen un? leDoch um fo meniqer

an, al? Der OJehalt Derfelben reichlich um uiif^ her au?aefchiittet laa. ''^^im adamiten mir ^n

offnen Öruben, in anichen Die acrötieten Ollaunfchiefer au?aelauat merDen, unD balD {^avauf

überrafchre im?, obaleich rorbereirer, ein feltfame^ ^^^eaeanI?. ^Gir traten in eine .Sllamme

unD faiiDen im? in Der Oveaion De? brennenDen %^erae?. ^in llarfer ^rchmefclaeritch umioi]

unö; Die eine ^eite Der -löohle mar nahezu alühenD, mit rötlichem, aH'if'aebranntem <^tein

beDecft; ein Dicfer T^ampf Oiea au? Den .SUunfen henuM-, unD man fühlte Die -öiiH' De? ^ToDen?

auch Durch Die Warfen *3ohlen. ^£in fo u'üilliac? ^reiani?. Denn man mciH nicht, mic Diefe

Streife fich entiimDete, acmährt Der ^l}llaunfabrifation Den arof'en '^^orreil, Daf^ Die iJdMefer,

morau? Die Oberfläche De? ^"^erae? be|]ehf, rollfoinmen aerö|K'r Dalieaen unD nur fur^ unD aut

au?aelauat merDen Diirfen. T^ie aan^e .V\ lamme mar ent|1anDen, Dat5 man nach unD nach Die

faicinierten *^ chiefer abqeräumt unD oerbraucht hatte. ^il^Ir Vetterten au? Der $"iefe heiTor

unD maren auf Dem OMpfel De? ^^^en]e£*. €in anmutiaer -"^hichenaialD umaab Den -|^lai?. Der

auf Die -Öoble folgte iiiiD fich ihr 511 beiDen *3eiten iH'rbreifete. -???ehrere ^Tdiiine ftaiiDen fchon
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ocrDiMtr, andere nnifrcn in Der ?ui()C »on an&ern, Mc, nocl) ganj frifcb, jene ©liit nichr al)nctcn,

uiclchc ficb auch ihren -^Gur^cln be^rohcnt» näherte.

?hif t»em ~i^lal^e Dainpfren vcrfchicDcnc (>|fn«nacn, anDcre haften fchon aufgeraucht,

unC» fo alomni Ciicfec ,^cuer bereit? jehu S^il^i'f t*"i''-"l^ ^^'t'-' iHn'brochenc *3 tollen unD Schächte,

mit UH'lchen Der ^^era unterminiert i)I ijs mac) fich auch auf Älüften Durch frifche 5U''hlen;

laiier Diu'ch^iehen; Denn einiae hundert *3chritte nu'iter in Den iGalDe aeDachte man beDeutenDe

'0?ierfmale wu eraiebiaen ^teinfohlen ^u inn'folaen; man mar aber nicht u>eit aelaniK, al? ein

llarfer ^T'anipf Den '^Irbeitern entaeaenDrana unD fie t^ertrieb. T^ie (>tfnuna iwirD UMcDcr 5u^

.i]en"iorfen; allein mv fanDen Die Stelle noch rauchenD, aU' wiv Daran vorbei Den IBecj jur

5)\efiDen!| unfere? einfieDlerifchen ^hemifer^^ lu-rfolaten. ^ie licqt ^tiMfchen ""^eraen unD ^9alDcrn;

Die Jhiiler nehmen Dafelb|l fehr manniqfaltiae unD anqenehme 5lriunmuni]cn, rimieumher ift

Der ^^oDen fchivarj, unD foblenartic). Die i'aaer aehen haufia ui '-^acje ai\^. ^m 5lohlenphilo-

foph Philosophus per ignem, mc man fonfl laqte - hatte fich »vohl nicht fchicf lieber

anfieDeln foimen.

2.Bir traten vor ein flcinef?, ?ur ^öohnum] nicht übel Dienlicher' -*?au£5 unD fanDen

.>?errn ^tauf. Der meinen »^reunD foflleich erfannte unD mit 5\laqen itber Die neue 9u\]ierumi

empfina. i^reilich fonnten irir au? feinen rlu'Den innmerfen, i)<\\} ^a? "rilaunnunf fomie manche

auDere nuMilqemeinte '^Inlklt meaen dufkrer, melleicht auch innerer lIm)ldnDe Die Unfoflen nicht

trage, unD \\\\^ Deri]leichen mehr wai: lir gehörte unter Die (Themifer jener 3cit, Die, bei einem

inniaen (Gefühl Deffen, was mit ^^uiturproDuften alles ^u leiten u\ire, fich m einer abOrufen

^"^^etrachtuna i>on 5lleiniafeiten unD "?u'benfachen gefielen unD bei unzulänglichen 5^.enntniffen

nicht fertig genug Dar^ienige ju lei|1en iH'r|]anDen, uuMMUf^ eigentlich öfonomifcber unD inerfanti-

lifcher Q^orteil ^u Riehen i\i. @o lag Der "^^uf^cn. Den er fich i>on lenem Schaum verfprach, febr

im ^Beiten; fo geigte er nichte ([[? einen .*^uchen ^almiaf. Den ihm Der brennenDe ^^erg

geliefert hatte.

^^ereitUMllig unD froh, feine ."iVlagen einem menfchlichen Obre mitzuteilen, fchleppte

fich Dap hagere abgelebte 9??annchen in einem ^chuh unD einem -"l-^antotfel mit herabhdngenDen,

oergebeni^ UMcDcrbolt wn ihm heraufgezogenen ^trinnpfen Den ^J^erg hinauf, nu^ Die -»^arzhütte

jkht. Die er felbfl errichtet hat unD nun mit grol^nn l'eiDnu'fen iierfallen ficht. -Öier fanD fich

eine zufammenhangenDe Ofenreihe, \m ^teinfohlen abgefchau'felt unD zum, (Gebrauch bei ^i\'(\v

aunfen tauglich gemacht merDen foüten; allein \u gleicher 3eit un^llte man Ol unD -Oarz auch zu

(^ute machen, ja fogar Den Ouif- nicht milTcn, unD fo unterlag Den vielfachen ^^Ibfichten allc^

Zufainmen. ^IVi ^'ebzeitcn Deö vorigen '^ür|ten trieb man Daf^ Öefchaft auö i'iebhaberei, auf

.'Öolfiumg; iei?t fragte man nach Dem unmittelbaren '^^u(?en. Der nicht nachzunuMfen nmr.

'^lachDem mir unfern '^IDepten feiner ^infamfeit iiberlaffen, eilten wiv Denn ee mar

fchon fpat gemorDen - Der ,'^rieDrich?"thaler Ölashiitte i,u, mo w\y eine Der michtigtlen unD

uninDerbarOen ISerfthdtigfeiten De? menfchlichen 5vun)lgefchicfe? im ^uniibergeben fennen lernten.

T^och \\\\i mehr alp Diefe beDeuteuDen (Erfahrungen intereffierten un?" junge ^"^urfche

einige lu)1ige ^^Ibenteuer unD bei einbrecbenDer ,'^in|lcrni? tinmeit '?unifirch ein iiberrafchenDee

JVeuermerf. !l!^enn mic vor einigen '^uichten an Den Ufern Der "^aar leuchtenDe :lGolfen

3ohannif>UMJrmer zmifchen ,^eUi unD ^J^ufcb um nm fchmebten, fo fpielten un? nun Die funfen-

merfenDen tiTen ihr luOigee ,^euermerf entgegen. ^Gir betraten bei tiefer "^uu-ht Die iin ^hah

gruuDe liegenDen krchmelzhiittcn unD vergniigten une an Dem feltfamen .»^albDunfel Diefer
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^"^rcrrcrhoMcii, t>ic nur ^mc^ De? l]lli^cn^cll Ofens (jcriniic Öffnmu] fümmcriicb cf(cucf>tcr

uhtDcii. T^a? (^crilufch ^Ci^ ^GaiTcr? iiiii) Der vlmi ihm ticnicbciicn ^"^lasKiliic, t>vi6 fiirdncv

liehe ^raufen iint' ^^Heifen i>e5 ^GiiiDitvonifv ^el, 111 ^a? iiefelMnol^eiie ^r^ unirenD, bic Obvcn
behhibf unD bic ^iinte oenvirrt, trieb iine enMieb hinmcc), um in ^^unifirch cin^ufehren, Dae

an Dem ^"^eri^ hinaufaebaur ift.

'^Iber nnqeiiebrer aller \*??anniqfaltiafeir unb llinnibe De? ^^a^v'^ fonnte ieb hier noeh feine

9vail linken, j.ch tiberliel^ meinen ,'^reunC> einem altaf liehen »^'ehlafe unD fuchte ba? hoher c^e-

lei^'ne :3aiiiM"chlotJ. Ci^ blicfr wen über %J^en] unC> ^'odlDer hin, beren llmnlTe nur an Dem
heuern ^^uuhrhimnui ^u erfennen, Deren <reiren iiiiD liefen aber meinem \J>licf unDiirehC'riiu^lich

iwiren. <3o leer al? emiain ftanD Dai'^ ipohlerhalrene Ok'bduDe; fein .Suiftellan, fem ^s^Wi' »var

5U fiinDcn. ;Kh faf? »or &cn cjrot^en Öla?thüren auf Den «Stufen, Die uni^ Die qan^e •J'erralTc

herciehn. .'Mer, inirren im Öebirq, über einer u\ilDbeuMchfenen finfteren »i'rDe, Die iie^ien Den

heitern -Öori^onr einer »^ommernachr nur nccb nnfterer erfchien. Das? brennenDe «^rernqenuMbe

über mir, \a^ ich an Der oerlaiTenen ^^^rärte laiuie mir mir felbft unD alaubre niemals eine folelx'

Cinfamfeir empfuiiDen ^u haben. ^<oie lieblich überrafchre mich Daher aus Der,verne Der •^'lmi wn
einem "].Viar ^GalDhornern, Der auf einmal umc ein ~i>alfamDufr Die riihiae x'IrmLMphare belebte.

T^a eruHutte m mir Dai^ ^"^ilD eines hclDen ^Gefens, Das v\>v Den bunten Öe|lalien Diefer

flveifctviqe in Den >'Öinteri]runD i^enMchen ivar, es enthüllte ficb immer mehr unD mehr unD trieb

mich wn meinem "^Mape nach Der -Öerberae, n>c ich '?lnftalten traf, mit Dem früh|len ab^ureifen.

T^er Dü'icfuH'a unirDe nicht benuBt umc Der .Öeniu'g. *3d eilten ivir Durch oiveibrüifen.

Das, als eine fcbönc niiD merfunu-Diiie rlvefiDen^, nn^hl auch unfere ^^lufmerffamfeit iH'rDient

hatte. ^Gir iwirfen einen ^'Ylicf auf Das qrofa' einfache i^chlcf', (\u\ Die uieitlaufiqen, re^iel-

mä|5ia mit VmDenilammen bepflanzten, ^um T^reffieren Der '^VirfcrcepferDe UH^'hlenuierichteten

CfplanaDen, auf Die arcMJen »Stalle, auf Die ^'^M'inierhaiifer, uuiche Der AÜrft baute, um fie aus-

fpielen ^n laiTen. CUles Diefes fonMe .SUeiDuiu] unD -^^etrai^en Der (5inuH>hner, befouDers Der

,'^rauen unD 0??aDchen, Deutete auf ein 'J.'^erhaltnis in Die ,'^erne unD machte Den ^^eiua auf

-].Vu'is anfchanlich. Dem alles ilberrheinifche feit aeraniner 3eit fich nicht entziehen fonnte. ^iMr

befucbten auch Den wi- Der *2taDt liec^enDen ber^LH^lichen .S\eller, Der iiuMtläufin] ill, mit cirotJen

imD fünnlichen AalTern verfehen. ^Gir :,caen iwiter unD fanDen Das VaiiD iulei-nvie im ^aar^
brücfifchen. o>vifcheii UMlDen unD rauhen ^"^^n'qen uhmiui T^brfer; man verlernt hier, fich nach

(^etreiDc iimuifehen. T^en .Öcrnbach zur*3eite ftieqen wix nach '"^'itfch. Das an Dem beDeuten-

Den -].Nlai:e lieqt, ipo Die ÖeivdlTer fich fcheiDen, unD ein •J'eil m Die »3 aar, ein •J'eil Dem rlvheine

zufallt; Diefe lei:rcrn follten uns balD nach fich ziehen. T^och fiMinten u>ir Dem vrtaDtchen %5.^irfch.

Das fich fehr inaleiifch um einen ^^'el•q herumfchliiiiK, unD Der oben lieqenDen Aeftuiui unfere

'^lufmerffamfeit nicht iH'rfai]cn. 3>icfc \]} teils auf ,^elfen iiebaut, teils in »"helfen iiehauen. Die

unterirDifchen rluiume fiuD befonDers merfivürDia; hier ift nicht allem hmreicheiiDer -].Mai? zum

'Aufenthalt einer \'?ienae -???enfchen unD ^^leh, foiiDern man trifft Kniar i]ro|5e (^eimUbe zum

^verzieren , eine ^*??ühle, eine .S\apelle unD nms man unter Der (JrDe fonft forDern fonnte, \vc\m

Die Oberfläche beunruhuu unirDe.

.T^en hinabftürzeiiDen '"^^achen foUuen ivir nunmehr Durchs 'Tarenthal. X^ie Dicfcn

^GalDer auf beiDen -Öoben fuiD unbenui?t. -Öier faulen Stamme 'tU ^aufeuDen übereinanDer,

unD juni^e »3prot5liniH' feimen in Unzahl auf halbvermoDerten "i-^orfahrcn. -Öier fam uns Durch

(^efprdche einu]er ,^u|HH\ileiter Der Oiame ihmi T'ieterich UMcDer m Die Ohren, Den wn fcbon

I'iitiiiiiii mif "ii-alnhcit. -"
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pfrcr in ^io^Cll ^'<^a(^^u\lc^l^cn cfM'cni^olf Kitten iiuf^fprcchcn hören. T^ie ^Kitiiifeit un^ ©e-
nH^n^theit Mefei'^ ^^??llnnel^ fein Dveicbinm, Die ^"y^enuinina nnD OlinvenDumi De?Kiben, alle?

eifchien im ©leicivieaMeht; er fonnte fieh mir rlvedu Des ^fnvorbenen erfreuen, Das er i^ermehrre,

unD Das "i^erDienre aeniet^en. Das er fieberte, je mehr ich Die ^Init fah, ie inebr erfreute leb

inicb aufÄ-r Den allaemem bertibmren Ouimen auch befonDers an Denen, Die ni eni^einen (^eaen-

Den mit ?lcbfuna unD Viebe acnannt nnirDen; unD fo erfuhr ich aueb hier bei einiger ^^uicbfraae

iiar leiebt, Daf5 wn 3>ietericb friiher als anDre ftcb Der Öebirasfcbvlije, Des" (Sifens, Der .Svohlen

unD Des -'^oliies, mir autem Crfolq ]u beDienen qennili'r unD ficb \n einem immer iwicbfenDen

'iGohlbaben heranaearbeitet habe.

i^^ieDerbrunn, nH>bin wiv qelanaten, nnir ein 3ctiflni8 bicriuMi. & harte Diefen fleinen

Ort Den ©rafen ron Veininaen unD anDern $eilbeftt?ern abqefauft, um in Der ÖecienD beDeu-

renDe ^ifenuunfe einzurichten.

•Öier in Diefen wn Den f)u>mern fcbon anaelearen ^^viDcrn umfpültc mich Der (^eift Des

'^lltertums, DelTen ebrnnu'Diae ^rinnmer in Du'lien i>on ""Basreliefs uuD j:nfcbriften, ^viulen-

fndufen unD Archdften mir mh^ ""Bauerhöfen ^UMfchen UMrtfchaftlid^em ^Guft imD (Geräte (}ar

nnmDerfam entacHienleucbteten.

®o iH'rehrte ich auch, als mv Die nahe iKk\iene ^Gvifenbura be)]ieaen, an Der cjrot^en

("VclsmalTe, Die Den ÖrunD Der einen »^'eite ausmacht, eine aui erhaltene jn^'dnift. Die Dem
"???erfur ein Danfbares ÖeliibD' abftattet. I^ie ^J^ura felbft lieat auf Dem lei?ren ^'Bercie von

'Bitfeh her ac^en Das i'anD ju. (Ss finD Die f)uiinen eines Deutfcben, auf römifcbe rlvefte flc

hauten »^cblolTes. ^">Dn Dem ^urm üherfab man abermals Das i^an^e (flfaf-, unD Des 0?hnr

llers Deutliche <^\ni;i bezeichnete Die Vaqe wn •^'tratUnira. 3undchft leDoch verbreitete ficb Der

grof^e .Öat^enauer »vi-nft, unD Die •i'ürme Diefer »3taDt raaten Dahinter c\a\v^ Deutlieb benu>r.

:r»orthin nnirDe ich i^ezocjen. ^^ir ritten Durch ^veicbshofen, n>o von i>ietericb ein hcDeutcnDes

»S'cblot^ erbauen lief?, unD iiacbDem ww wu Den .löiiaeln bei ^^'lieDermoDeri] Den anaenehmen

i'auf Des -??ioDcrflüf\-hens am .Öaqenauer ^GalD her betrachtet hatten, lief- ich meinen AreunD

hei einer lächerlichen ^teinfohlenarubeiuMfitatuMi, Die 5U T^utmeiler freilich etivas ernfthafter

nnirDe aen>efen fein, unD ritt Durch .öaaenau, auf f)uchtnH\ien, iwlcbe mir Die ^^u'iaumi fchcn

aiiDeutete, nach Dem aeliebren *3efenheim.

T^enu jene famtlichen "^lusficbten in eine umIDc (yehinisaeaenD unD foDann nneDer in

ein heiteres, fruchtbares, fröhliches i'anD fonnren meinen innern -"Blicf nicht felTeln, Der auf

einen liehensniürDiacn, anziebeuDen (^eaenftanD qerichtet ivar. i?lucb Diesmal erfcbieu mir Der

.'Öeiwea reizeiiDer als Der .»Mnnwi, weil er mich UMcDer in Die ^^uibe eines Frauenzimmers
brachte. Der ich lUMi J^er^en eraehen nwv, unD nuidx' fo inel ~?lchtuna als Viebe oerDiente. 0?iir

lei leDoch, ehe ich meine ,^rcunDe zu ihrer lanDlicben ^<3obnuna fiihre, reraonnt, eines llnr

llanDes zu ernvibnen. Der t'ehr viel beitrua, meine ^^u'iauna unD Die oufrieDenheit, uniche fie

mir aeiwihrte, zu beleben unD zu erhohen.

^ISie fehr ich in Der neuern Vitteratur zuriicf fein mutete, Idt^t fich aus Der Vebensart

fchlie|5en. Die ich in ,'^ranffurt aefiibrt, am Den *^tuDien, Denen ich mich aennDmet hatte, unD

mein i?lufenthalt in *2tra(Hnira fonnte mich Darin nicht forDern. ^^"lun fam ^ÖerDer unD brachte

neben feinen (?rof'en 5venntni(Ten noch manche .Öiilfsmirtel unD üherDies auch neuere ^cbriftcn

mir. Unter Diefen fünDiqte er uns Den „VanDprieller von ^BafefielD" als ein fürtrelfliches ^l>erf

an, von Dem er uns Die Deutfche llherfeinina Durch felbfteianc "i.^orlefuna befannt machen iiu>lle.



Snjcitcr 5cil. 3chnteö SBuch. 307

t^ciiic ^?[rr 511 (efcn wwv i^an^ ciflcii; iver ihn prcDiiicii iichört hat, umiD fkb t'vii^on

einen Nj^eqrilf inachen föinien. (fr mu] allcf^, unD fo auch liefen f)uMnan, ernll un^ fclMicht

IUM-; volliii cnrfernr iumi iiller Drannuifchmiinifchcn T^ar|lcIIiina, verinicb erÜH^ar jene 9??anni()'

faltiiiFeir, Die hei einem epifchen lH^rtl•al1 mehr allem erlaubt iO, fon^el•n u>ohl qefL^l•^el•nvu•^

:

eine iicrinqc '^(hUH'chfelumi De? •^"LMifv uhmhi l^el•1'chle^ene -^^erfonen fprechen, motiiireh ^a6, u>a?

eine iet»e iaar, heraufn^ehoben un^ ^el •ÖanC'eInt'c wn bem C:l•^ählen^en abaefi>nC<err umvI).

Ohne monoriMi ^u fein, lieH -Öeri^er alles? in einem •J'on hinrereinanDer folaen, eben al? UH'nii

niehtfi i]eqemvavna, foiiDern allep mir hiflonfch nmre, alf^ uu'iin Me *3charren tiefer poetifchen

Q.lH'fen mehr lebhaft wv ihm UMrfren, fonC'ern nur fanfr ooriiberaleireten. I>oeh harre Diefe

'^Irr Deii "^orrraaf' i\m feinem -???ull^e einen uneiiMichen flvei^: ^eml uu'il er alle? aufe^ tieffle

einpfanC» un^ Die i)??anniafalriafeir einei'^ folchen ^Gerf? hoch ^u fcbai5en nni|ne, fo rrar Das

qansc Q^er^ienfr einer ~^Vi'i>Dufrion rein unD um fo Deurlicher beriun-, c\\ß man nichr Durch fcharf

aufaefprochene ^f in^elnheiren aeliorr tiuD ^ww Der iJmpfinDuni] c^erilTcn unirDe, aniche Da? Öan^e

()eu>ahren follre.

(f in prore|knrifcher VanDaei)]licher \\\ iMclIeichr Der fchonik (^caeullanD einer moDernen

fvDiüle; er erfcheinr, umc -???elchifeDech, alo "l^rieOer unD .S\6nia in einer -"i.V'rfLMi. '^In Den un

fchulDiallen ?u|]anD, Der fich auf C'rDeii Denfen lafn, an Den De? OUfermann?, lO er meiften?

Durch alciche ^"^efchdfriaimq Kmimc Durch alciche ,^amilienoerhdlrnilfe acfnüpfr; er ift luirer,

.rau?herr, VanDmann unD fo oollfommen em (^lieD Der (Gemeine, ^^luf Diefem reinen, fchonen,

irDifchen ÖrunDe rühr fem höherer ^"^ertif; ihm i^ iiberqeben. Die 9?ienfchen in? Veben u' führen,

für ihre aeiftiae C;r^iehuna ^u foraen, fie bei allen -Öauprepochen ihre? T^afein? ^u feqnen, fie ui

belehren, 5U frafnaen, ^u trö|ten unD, warn Der ^ro|i für Die Öeaenunirr nichr au?reicht. Die

Öotfnuna einer alücflicheren ^ufunfr bcranuirufen unD ^u oerbüraen. T^enfe man fich einen

folchen -???ann, mir rein menfcblicben Wefinmmaen, (larf aenua, um imrer feinen UmOanDen

Dai>on 5u tveicben, unD fchon DaDurch über Die •0?ienae erhaben, wu Der man ^ieinbeir unD

,^eOiqfeir nichr erniarren fann; acbe man ihm Die ^u feinem ^?lmre nötiaen .S\ennrnilTe foivic eine

beirere aleiche -^hariafeir, nu-lcbe foaar leiDenfchafrlich ifr, iiiDem fie feinen Cluaenhlicf innfaumr.

Da? Wure 511 UMrfen unD man u>irD ihn »vobi aufa^l^arrer haben, nuqleicb aber füqe man
Die noriae ^'^\'fcbranfrheir biinu, Dat^ er nicht allein in einem f leinen 5\rcifc i>erharren, foiiDern

auch allenfall? in einen fleineren überaeben möae; man lunleibe ihm Ohitmünafeir, ^Hnfobn-

licbfeir, ^rauDhafriafeir uiiD nm? fonfr noch am-' einem enrfchicDenen tlbarafrer Vobliche? her-

i>orfprinar, imD über Die? alle? eine beirere "?uu-haiehiafeir unD IdchelnDe T^ulDuna eianer unD

frcmDcr ,^ehler: fo bar man Da? Q^ilD unfere? rrefflicben ^*3afe|iielD fo neinlich beifaminen.

T^ie T^artlelhma Diefe? Clharafter? auf feinem Veben?aanae Durch ,vreuDen uiiD VeiDen,

Da? immer UMcbfeiiDe jnrerelfe Der ,^ahel. Durch l"verbinDuna De? o,a\V) ^^uuürlicben mir Dein

^onDerharen unD »3elrfainen, machr Diefen 9{oman 511 einem Der bellen. Die je ai-'K'brieben

aH^rDen; Der noch überDie? Den aroOen "i'^ornui bar, Dvi|5 er qaii^ firrlich, la in reinem *3inne

cIniOlich ift. Die \i^elohiuina De? auren ^'oillen?. De? ^'^eharren? bei Dem f)u'chren Dar|iellr,

Da? imbeDiiuue 3urrauen m\ (^ott beftdtuu unD Den euDlichen -Triumph De? Öuten über Da?

^"^^ofe beqlaubuu, unD Die? alle? ohne eine *^piir von Frömmelei oDer -X^eDanti?mu?. "l^or

beiDen hatte Den ":i\'rfaiTcr Der hohe »3iim heivahrt. Der fich hier Durchadnau] al? jronie 5eiar,

n^oDurch Diefe? ^Gerfchen un? ebenfo \v<:\\c al? lieben?unirDia enraeaenfommen inuf^ l>er

^"^erfa1Ter, T^ofror ÖolDfinirh, bar ohne ,^raae aro|;e *5inficht in Die moralifcbe ^ll^elr, in ihren

20-
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^Oerr imt» in ifn-e ©cbrccheii; aber ^milcicb maa, er mir Danfbar anerfenneii, C>at^ er ein ^fnq'

liinC'er ift, u^^ Die ^HMTeile, Die ibiii fein VanD, feine "?uuion Darbierer, bocb anrecbnen. 3Mc
(^viinilie, mir^Deren »3ebilDeruiui er ficb befebäftiiit, ftebt auf einer Der lehren vr rufen Dc6

buraerlieben ^i>ebvU^en6, iinD Docb fomnir fie mir Dem ^Öoebften in v^ieriibruiu-!; ibr em^er 5\reie,

Der ficb noeb mebr iH'renqr, qreifr Durch Den nattirlicben unD biiraerlicben Vauf Der T^ini^e m
Die c\xo\K ^Gelt mit ein; auf Der reicben beuHMten ^Goqe De? enqlifcben U'bentM'dMiMinmr Diefer

fleme iuihn, unD in %LlH>bl unD ^Geb bar er »3cbaDen oDcr ^»^iilfc »on Der unaebeuern i^-lmc

\n eniHirten, Die um ibn berfeaelr.

^V"b fann iiorau?feBen, Da|5 meine Vefer Diefe? ^Gerf fennen unD im (^eDaebtni? baben;

iver cj^ ^nerfr hier nennen börr foixMe Der, nuicber aufaerear UMrD, e? iiMeDer ui lefen, beiDc

uun-Den mir Danfen. ,^ür lene bemcrfe ieb nur im "^^M-iiberaeben , Daf^ Dee i'anDqeiftlicben

Öaiipfrau wn Der rbdriaen auren ~?lrr ift. Die e? ficb unD Den jbnaen an nicbr? feblen la|5r,

aber auch Dafür m\ ficb unD Die jbriqen enwif embilDifcb ift. 3>vei Redner, Olime, fduMi

unD mebr nach aiif'en, vropbie, rei^enD unD mebr nacb innen aefinnr; einen f1eif5iiien. Dem
Inuer nacbeifernDen, eriwip berben »^obn, -???ofei^, ivill icb ;ii nennen nicbr unrerlaiTen.

^Genn -ÖerDer bei feiner ^H>rlefuna eine? ,vebler? befcbulDuu u^erDen fonnte, \\^ nwv
ce Der llnaeDulD; er twirrere nicht ab, bi? Der ?ub6rer einen aenMifen •J'eil De? ^n'rlauf? Kr-

nommen unD aefaf't hatte, um richna Dabei empfuiDen unD aeboria Denfen nifonnen; iu>reilic}

nu^[lte er fDaleich ^Girfunaen feben, unD Doch u>ar er auch mit Diefen un^tifrieDen, u>enn fk

ben^ortraten. ^r taDelte Da? llbermat^ i^on (^efiibl. Da? bei mir wn »Schritt 511 »Schritt mebr

iiberflotl ;\cb empfanD al? -???enfch, als juncjer ^'?ienfch; mir »wir alle? lebenDia, n>abr, c?eiien-

ivartia. C:r, Der bloK (Schalt unD ,vcrm beachtete, fab freilich nH^bl, Dat^ ich vom i^tott über-

n^altlat UMrD, unD Da? ifcllte er nicht aelten laiTcn. -]>ealL>n''? .^veflevionen uniacbft. Die nicht

wn Den feinften iwiren, unirDen noch übler auüjenommen; befoiiDer? aber erzürnte er ficb über

unfern -???anael an «2charffinn, Da}.' ww Die yvontrafte. Deren ficb Der "^H'rfalTer oft bcDient,

nicht rorau?faben, un? Daoon rubren unD binreifk-n lief'en, ohne Den öfter? UMeDerfebrenDen

Munftantt ^u merfen. i>a^ ivir aber aleich ^u '?lnfanq, ivo -^Mirchell, inDem er bei einer &-
^äblunc} au? Der Dritten -^^erfon in Die erfte übenieht, fich ^u verraten im ^^^earltt ift, Dat^' \v\v

nicht qleich einacfeben oDer UH'iiiaften? aemutmatu baiten, Da|^ er Der l'orD, ron Dem er fpricbt,

felbft fei, rer^ieb er un? nicht, unD al? \v\v ^uleiu bei t^ntDechuui unD ^\'rn\inDUnu] De? armen

fümmerlichen ^GanDerer? in einen reichen, machtii^en >'?errn un? fuiDlid'» freuten, rief er crft

lene »Stelle ^tirücf. Die ivir nach Der '^lbfid>t De? i?liitor? Überhort hatten, unD hielt über unfern

>3nimpffinn eine aeivaltiae vJtrafpreDuu. \'?ian ficht hieran?, Da|; er Da? ^Gerf blof5 al?

.VvunftproDuft anfab unD von un? Da? aleiche iHn-lan>]te, Die ivir noch in lenen ouftanDen www
Delten, n>o e? U'^ohl erlaubt ift, .Slunftunnfe tiMe 'i^uUurerseuaniiTe auf fich »virfen 511 laiTcn.

3'ch lietJ mich Durch -'rerDer? Jlu^eftil\Ml feinefUHM? irre machen; \vk Denn iimqe Veute

Da? Ölücf oDer llnqlücf haben, ^a\;, warn einmal etixM? auf fie aea^rft bat, Diefe ^Girhinii

in ihnen felbfl lun-arbeitet n>erDen inuK, nu>rau? Denn manche? Öute foivie manche? Unheil ent-

ftebt. (^eDachte? ^Gerf hatte bei mir einen arof'en i^inDnicf uirücfaelaiTen, iumi Dem ich mir

felbft nicht f)vecbenfchaft aeben fonnte; eigentlich fühlte ich mich aber in llbereinftiinmunii mit

jener ironifchen Öefumuna, Die fich über Die (^caenftanDe, über WlücF unD Unalücf, Öute? unD

""^^ofe?, $oD unD i'eben erhebt unD fo ^um ^Tefn? einer nahrhaft poerifchen "iGelr cjelancjr.

,'^reilich fonnte Diefe? nur fpater bei mir unn ^"^eivuti'fein fommen, aenui], e? machte mir für
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Den '^Imicnblicf incl 511 fchalfeti; fcinc(^UH\i? aber hdtrc ich cmHirrcr, alfobalD aus C»icfci' fingici'tcn

^^l.>clr in eine abiilicbc tvivflichc lunfccr 511 nHn'l)cii.

\'??cin '^ifchiiciuMTc ^Gcrlant», C'cr fein t^illc?, jlcitJiMCs Vcbcii Da^mcb crbcitcrrc, Dat^ er,

aus' Dem ^lfa|5 i^ebürria, bei ,^reiint>en iinD ^H-rtvaiittteii in Der Öe^ent» von 3eir ^u 3cit ein-

fpracb, (ei|]ere mir auf meinen f leinen 0;v,fur)aMien manchen I^icnfl, mDem er mich in i^erfchieDc-

neu Orrfchafren unD ,vamilien teihi perfonlich, teile Durch i^mpfebhuiaen emfübrte. T^iefer

harre mir ofrer? iumi einem VanDqei|]lichen aefprochen, Der nahe bei T^rufenheim, fechf ^runDen

iu>n ^rra|]bura, im ^"^^efii? einer auren -]>farre mir einer verllanDiaen ,'^rau unD ein paar liebenf-'

nM'irDiiien ^j'ochrern lebe. T^ie 0)aftfreiheir miD '?lnmut Diefeo .'?aufe? n\u'D immer Dabei höch-

lich aeriihmr. ^0 mel beDurfre ec faiim, um einen lunaen :lurrer an^urei^en. Der fich fchon

anaennihnr harre, alle ab^umiit^iqeiiDen ^ai^e unD i^runDen ^u "l^ferDe unD in freier l'uft jusu-

brmaen. '^llfo enrfchloffen ivir uns auch \n Diefer '•)>arrie, ivobei nur mein ('^reunD lunfprechen

mutüe, Daf' er bei Der i^inführuiui uu'Der ÖurciS noch ^^x^fe? wn mir faaen, iiberhaupr aber

mich aleichaiilria behanDeln uh>IIc, foaar erlauben, wo nicht fchlechr. Doch eruHie armlicl> unD

nachlaffia acfleiDer ui erfcheinen. Cr »villuire Darein unD i>erfprach fich fclb)! einuien ^\\\\} Daiu>n.

^6 \\i eine iier^eibliche Örille beDeureiiDer \'??enfchen, aeleaenrlich einmal auf^ere l^or-

juqe in? iHn'borqene \n )]ellen, unD Den cu]nen innern inenfchlichen Öehair Defto reiner UMrfeu

^u lalTen; DemuHien hat Daö ^»f'-'*^!"'^'-'' '^'•'i' '^m-tien unD Die Daraui'^ enrfprmaenDen ~?[benreuer

immer etUM? hoch)! 'rinaenehmciv ee erfcheinen i^-rfleiDere (^orrbeiren. Die allee öure, iva? man
ihrer iVn'fonlichfeir ernu'i|], Doppelr hoch anrechnen Dürfen unD im ,^all fuiD, Da? Unerfreuliche

ennvcDer leichr 5u nehmen oDer ihm aufuu'ichen \n fonnen. T^aji jupifcr bei ^^hilemon unD

^"^aucip, .'öeinrich IV. nach einer jaaDparric unrer feinen ^"^^auern fich in ihrem ^"tnfoaniro

uu>h[aefallen, i\\ (\an\ Der ~^?uuur aemät;', unD man maa e5 iiern; t^af; aber ein nmqer ^)?ienfch

ohne ^^X'Deuruna unD 'i^uimen fich einfallen Idfir, aufi Dem jnfoaniro einiaee Inn-quiiaen ju

pichen, möchte mancher für einen uniier^eihlichen .'öochmur auelei^en. T^a aber hier Die ^u'De

nichr \\[ von Öcfmnunaen unD -löanDlunaen, imviefern fie loben?- oDer raDelnPUMirDia, fouDern

iviefern fie fich otfenbaren unD ereianen fonnen, fo ivollen ivir für Dieemal, unferer Unrerhalruiu]

5uliebc, Dem ^^ümilimi feinen T^ünfel oer^eihen, um fo mehr, al^ ich hier anführen mu'^, Daf^

Bon^iii^cMiD auf in mir eine Vu|i mich ^u verfleiDen, felb|] Durch Den erntien Inuer errear uuM'Den.

'^luch Dief-mal hatte ich mich, teil? Durch eiane altere, teil? Durch einige aeborate

5v(eiDuna?0ücfe unD Durch Die 'l?lrt. Die .»"^aare ]u fdmmen, wo nicht entftellt. Doch UH'uiaOeuf?

fo unmDerlich 5uaeftui-.t, Daf' mein ,'^reunD unten\u\i? fich De? Vachen? nicht eruH'hren fonnte,

befoiiDer? ivenn ich .Öaltuna unD WebarDe folcher Aiauren, au-nn fie ^u -pferDe fii-en, unD Die

man lateinifche Oveiter nennt, vollfommen nachuiahmen nnitue. T^ie fchone (Thauffee, Da?

berrlidille ^ilu'tter uuD Die ^^uihe De?" ^vheinö cjabcn unö Den be)ten .»^umor. jn i^rufenheim

hielten wiv einen ^'luaenblicf an, er, um fich nett 511 machen, unD ich, um mir meine ^3iolle

^urütfzurufen , au? Der ich aeleaentlich 511 fallen fürchtete. IMe WeqcnD hier hat Den »i'baraFter

Dc^ aan^ freien ebenen OfIfaiTe?. ^iMr rirren einen anmuriqe» »^ufiph^D über '^Giefeu, aelaniiren

balD nach *^efenheim, Iiet5en unierc ^)3ferDe im 7l!.Mrr?haufe unD iiinaen aelalTen nach Dem

"].^farrhofe. „Vaf- Dich", faare ^GerlanD, inDem er mir Da? -Öau? oon iveirein ^eiate, „nicht

irren, Daf; e? einem alten unD fchlechten '"^^auernbaufe ähnlich feht; innuMiDia it^ e? De^o lüncier."

— ^ir traten in Den ^»bof; Da? öan^e nefiel mir ivohl; Denn e? hatte aeraDe Da?, wwb man
malerifch nennt, unD iva? mich in Der nieDerlduDifchen Munft \o iauberifch anaefprochen hatte.
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^(cnc '^Birfiina wciv (\mc[U\(\ ftcl^rbar, n^cfche Mc 3cir iibcr alle? 9??cnfchcnn>crf ausübt. -^^aiiP

iiiiD >3chcu!io iiiiD vrrall kfall^cn fich m ^cln 3lI)tall^c C'c? T^crfallf flcraC>c viiif ^cln ']>iiiifrc,

wo man imfcbliilTiq, ;,u>ifcbcn ^Jrbalrcn uiit» '^^ununifncbrcn ^uxifclbafr, i)a? eine uiiterlat^r, lMmu'

511 C^em aiiDern aelaiiqen ^ti föniieii.

'^lüe? niar ftill u^^ nicnfcbcnleer, UMe an i>tn'fe, fo nii .Öcfe. ^^ir fanben ^ell Dc\\:iv,

einen fleinen, ni ficb iiefebrren, aber ^oe{'> freunMicben 9??ann, aan^ allem, C'enn Me ("Familie

u\ir auf ^em Ael^e. C:r hieH nm-^ UMlIfommen, boi un? eine Crfnfdninn an, ^ie umv ablebnren.

^???ein ,Vleun^ eilre, Die ,vraiicnymmev aufiufucben, unD icb blieb mir imferem ^Girt allein.
—

„vrie nninl^ern ficb rielleichr," faare er, „Daf^* *3ie mieb m einem reieben !i>Ln-fe unD bei einer

emrrdiilicben vrrelle fo feblecbr qiiarnerr finDen; bas fommt aber," fubr er fort, „»on ^er

llnenrfcbloiTenbeir. ^^'cbon lanae lO »lii'Vi iumi ^er (Sememe, la ocn ^en oberen »Grellen ^naefaiir,

Daf' Da? -Öau? neu aufqencbrer nu'rDeu foll; mebrere f)ulK' fuiD febon cjemaebr, iieprüfr, uv
dnDerr, feiner ijan^ iiera'^orfen un^ feiner auin^efübrr aun-Den. (ig bar fo iMelc %\b\x aeDauerr,

DaK icb micb i>or llnaeDulb faum \n falTen wciii." — ^i^b eniMDerre ibm, n\i? icb für fcbuf lieb

biclr, um feine -Öoltnuna ;u ndbren unD ibn auüumunrern, Dat^ er Die ^^'acbe ftarfer berreiben

mocbre. ^r fubr Darauf forr, mir '^H'rrrauen Die -]>erfonen ^u febilDern, von Denen folcbe

^acben abbinqen, unD obqleicb er fein foiiDerlicber Q.'barafrer;,eicbner a>ar, fo fonnre icb Doeb

recbr nur begreifen, wk Da? (\<\n\i (^efcbafr ftocfen mutete. IMe ourraulicbfeir De? -??ianne8

barre um? ^^u]ne?; er fpracb ^u mir, al? uumn er imcb ^eben ^abre iiefannr barre, obne Da^

iraeiiD entgas in feinem ^"^licf c^enKfen nnire, nu^raus icb einige '^lufmerffamfeir auf mich harre

murmaf'en fiMinen. CiiDlicb rrar mein AreunD mir Der 9??urrer herein. Triefe fcbien mich mir

aan^ aiiDern Ohuien an^ufebn. jhr Öefichr \\\w reaelma(5ia unD Der Clu?DrucF Dc?felben lun-

ftauDiq; fie muf're m ihrer juqenD fchon aenu'fen fein, jhre Öeftalr ivar lanq uuD Ixuier, Doch

nichr mehr, al? folcben ;\ahren ^le^ienu; fie harre ^^om Du'kfen her noch ein qan^ uuienDlicbc?,

anaenehme? "^Infeben. T^ie alrefre <"ocbrer fam Darauf lebhafr bereinaeftiirnu; fie fraiire nach

(^rieDrifen, fo umc Die anDern beiDen auch nach ihr aefraqr harren. T^er "^nuer oerficherre,

fie mehr i^efehen ^u haben, feirDem alle Drei forrqeqanqen. T^ie •i'ocbrer fuhr u>ieDcr jur ^hure

hinau?, um Die vJcbuH'frer 511 fuchen; Die \*?iurrer brachrc uni' eimae ^rfnfcbunaen, unD ^Ger-

lanD feiere mir Den beiDen Öarren Da? Öefprdcb forr. Da? ficb auf laurer beanifke -)>erfoncn

unD "l.^erhalrnilTe be^oq, umc e? ^u aefcheben pfleiu, warn ^"^efannre nach einiger ocir ;,ufammen

fommen, i>on Den ÖlieDern eine? i|ro|5en 3ii'fcl? C:rfunDuiinui ein^iebn unD ficb nH'chfcl?-

UH'ife bericbren. ^'•'h horre 511 unD erfuhr nunmehr, umc imcI icb mir iumi Diefem Greife 5U lun'-

fprechen harre.

3Mc vilrc|lc ^ochrcr fam UMcDer hafna m Die ^rube, unruhiii, ihre >3cbau'|ler nidn

aefuuDen 511 haben. 9??an nwr beforar um fie unD fcbalr auf Diefe oDer iene bofe Öeit^ohnbeir;

nur Der ^uuer faarc aan^ ruhiiv „i'at^r fie immer qchn, fie fommr fchon u>ieDer!" jn Diefem

~I*luaenblicf rrar fie UMrflicb in Die <"hür; uuD Da amd fiirn''ahr an Diefem lanDlicben ^fi^immel

ein allerliebfter »^rern auf. ^'^»eiDe J'ocbrer rruaen ficb noch Deurfcb, wie man c? 5u nennen

pfle^ire, unD Diefe fafr oerDranare Ouuionalrracbr fleiDere ,vrieDrifcn befouDer? aur. 'im fur^e?

nu'it^e? ruiiDe? Ouufchen mir einer ,valbel, nicbr laiu^n-, al? Dat^ Die nerrfren ,^iit^cben bi? an

Die 5\nocbe[ fidubar blieben; ein fnappc? meif^e? \'?iieDer unD eine fchnnir^e ^^alferfcbiir^c - fo

OanD fic auf Der Öreiüie ^UMfchen ^J^duerin unD *3rdDrerin. *3cblanf unD leicbr, al? ivenn ftc

mehr? an ficb ;,u rraaen harre, fcbrirr fie, unD beinahe fdMcn fiir Die i]ea>alrii)eu blonDen 3opfc
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i?cf nicMichcn .Slopfchcno Der -övilf sn ^arr. %i6 beircrcii blauen '^liuH'ii blicfrc ftc fcl)i' beiUlicb

umher, uiiD t>af^ artiac ^^rutnpfnam-hen forfchrc fo frei in Die l'ufr, alP warn c^ in Der 2öe(t

feine *3LM\]e ^eben f6nnte; Der v^rrobbut bimi ibr vim Olrni, unD fo biirte ich Das ^er-

antuien, fie beim crlien ^'^^lief auf enimal in ihrer i^an^en ^^Inmur unD l'ieblichfeit ]u febn unD

iu erfennen.

;\cb fina nun an, meine :lvi>lle mir \t??äOiauna ^u fpielen, ha(b befcbamr, fo qute

^'??enfcbcn ^um bellen ^u haben. Die ^u beobachten ec mn- nicht an 3c'tt fehlte. Denn Die •O^MDcben

fei?fen lene? We^n'^icb fort unD ^mar mit VeiDenfchaft unD l'aune. i^'ämrliche "Ouu-bbarn unD

^H'nvaiiDte unn'Den abermal? iu>raeführt, unD e? erfcbien menier (finbilDunaäfraft ein folchcr

^chtvarm wn Onfeln unD Tanten, ^H'ttern, %*\ifen, ivommenDen, (^ehenDen, cyel^attern

unD 03a|]en, DaH ich in Der belebtcften 2Gelr ^u häufen glaubte. 5lllc ,^amilicnalieDer hatten

einige ^Gorre mit mir acfpi'i-H'ben , Die 9??utter betrachtete mich leDei^mal, fo oft fic fam oDer

aina, aber ArieDrife lie(5 fich ^uer|l mit mir in ein Wefprach ein, unD inDcm ich umberlieiienDe

'?^otcn aufnahm unD Durchfah, fraqte fie, ob ich auch fpieleV ^?llo ich ef^ beiahte, erfucbfe fie

mich, etnmP lun'^utraaen ; aber Der ^nuer lief! mich nicht Daju fominen. Denn er behauptete,

e? fei fchicflich. Dem Öafte !|Uer|1 mit inieiiD einem 9??ufif|lücf oDer einem VieDe 511 Dienen.

vr le fpielte "i.HnfcbicDenef mir einiacv (^ertit]feit, in Der ^?lrt, umc man e? M\i Dem VanDe

5U hören pfleat, unD ^tvar auf einem .S\laiMer, Dae Der t^chulmeilter fchon lanc?)! hatte (liminen

follen, tveim er 3cit aebabt hatte, ^^^un folltc fie auch ein VieD fniaen, ein ae>t>ilTep wirtlich-

trauriaep; Da? aelana ihr nun aar nicht, ^le tKiiiD auf unD faate KichelnD, oDer iMClmchr mit

Dem auf ihrem Weficht immerfort ruhenDen 3uae ihmi heiterer ,^reuDe: „^Genn ich fchlecbr \nu]c,

fo fann ich Die »3chulD nicht auf Da? .SUamer unD Den i^chulmei)icr nunfen; laffen ^ie un? aber

nur hinaiipfonmien. Dann follen ^le meine C:lfal[er unD »^cbiveuerlieDcben boren. Die flinaen

fchon belTcr."

^"^eim OlbenDelfen befcbaftiatc mich eine Q}or)lelhnn], Die mich fchon früher überfallen

hatte, Deraellalt, Da|5 ich uachDenflicb unD )lumm »vurDe, obaleich Die Vebhaftiafeit Der altern

*^chtve|]er unD Die i?lnmut Der lüiiaern mich oft acnua au? meinen ^^^etracbtmu^en fchüttelten.

^'^^eine 'J.'sernnmDeruna nmr über allen i?lu?DnKf, mich fo (\m]\ Icibhafria in Der iGafefielDfchen

(Familie \n fiiiDen. 3)cr "^nuer fonnte freilich nicht mit lenem trefflichen 9??anne oeralicben

UH^rDen; allein uu> aiibe cf^ auch feine?aleichen! T^aaeaen gellte ficb alle ^GürDe, nuicbe lencm

if heaatteii eiqen i|l, hier in Der ©attin Dar. O^ian fonnte fie nicht anfehen, ohne fie ^uqleich

511 ehren unD 5u fcheuen. 0??an bemerfte bei ihr Die ,^olcKn einer (jufcn (Jrjiehunc); ihr ^^etrai]en

u>ar riihia, frei, heiter unD cinlaDenD.

•Öatte Die altere •J'ocbter nicht Die aerühmte *3chönheit Olnnen?, fo auir fie Dod") n^ohl-

aebauf, lebhaft unD eher beftia; fie 5cii]re fich überall thdtini unD i^ini] Der '???urrer_in allem an

>>>anDen. ,s^rieDrifen an Die »^^ teile wn ^)>rimrofen? »Sophie \u fei?en, nwr nicht fchnun-; Denn

wu lener ift un-nia aefaat, man qibt nur ,u, Dali fie lieben?nM'irDia foi; Diefe n\n' e? UMrflich.

^Imc nun Da?felbe Öefcbdft, Dcrfelbe 3u|1anD überall, u^o er iHM'fommen mac], dhnhche, mo

nicht iileiche ^iMrfunacn bcnuirbrinat, \i> fani auch hier manche? jur »Sprache, e? aefchah aar

manche?, u>a? in Der ^GafefielDfcben ,vamilic fich auch fchon ereuinet hatte. ^?ll? nun atw aiir

5ulei?r ein laiiaft anaefünDii]ter unD i>on Dem Inuer mit llnaeDulD cnwn'teter n'maerer *3ohn

ins 3immer fprana unD fich Dreill ^u un? feiere, inDem er oon Den (Odilen »venia "^^oti; nahm,

fo enthielt ich mich faum, aii?^urufen: „'?)iofc8, biO Du auch Da!"
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T^ic Utiforhalrmu] bei ^'ifcbc cmH'ircvrc Mc '^Inficbt iciice ^a^^' iiiit' ("^aniid'cnfrcifcfv

ill^cln lUMi maiicbcrlci lii|ligcii "^X'c^cbcnhcircii, Die halt» Da, balD C^ort iun\]cfalleii, ^IC f)vcDc

WM. ,^rict*nfc, Mc neben mir fat5, nahm ^abel Öelei]enbeit, mir lunfcbiet^ene Orrfcbafren ui

befcbreiben, ^le e? nu^bl 511 befucben Der ^'^Jiibe \vm fei. ^a immer ein Öefcbiebrcben bae andere

beniorrufr, fo fonnre leb nun auch inieb De(b belTer in Dafi Öefprdcb mifcben unD abnlicbe ^"^e-

ijebenbeiren er^dblen, unt» uhmI biebei eni qiirer VaiiDuuMn fenieetveqs ^lefduMit nnu'De, fo OauD
ich in (Gefahr, aiif^ meiner Ou^He \u fallen, ivepbalb Der iu>rficbn,iKre ,^rennCi Den fcbonen •i???i>nD;

fcbein ^um "^HMwanD nahm imD auf emen ^^pa^ierqaui] antrug, uuieber Denn aucl^ ÜHileicb

beliebr nnu'De. ^r bor Der C(lte)ien Den iülrm, ich Der ;u'iKilkn, unD fo jOi]en rpir Durch Die

nu'ircn ,^luren, mehr Den -öimmel über um jum öeaenfranDe habenD ale Die (irDe, Die ftch

neben un? in Der ""^^rcite oerlor. j^rieDrifens ^xeDen leDoch harren nicht? -???onDfchcinhafref

;

Durch Die .Sxlarheir, nn^mit fie fpracb, machte \k Dic^^iacbt ^um -$"aae, imD e? \\\\v nichtP Dann,

UHis eine CJmpfinDuna anaeDeutet oDer en\H\ft hatte, nur be^oiie» ficb ihre ~?iu(;enm(ien mehr

al6 biehcr auf mich, inDcm fic foivohl ihren 3u|1anD alf^ Die C^eiienD unD ihre ""^cfannten mir

i>on Der *^eite iuM'|]cllte, unefern ich fie nn'n'De fennen lernen; Demi fie hoffe, fe(?te fie hm^u,

Dafi' ich feine i?lufnahme machen unD fie tvicDer befucben nn'irDe, a>ie leDer (^reniDe ,i]ern ijethan.

Der einmal bei ihnen einaefehrt fei.

i^fi mar mir fehr antienehm, llillfchuHMi^enD Der ^chilDeruna ^uuihoren. Die [k wu
Der fleinen ^Selt machte, in Der fie ftch beivccite, unD wu Denen '0??enfchen, Die fie befonDerfi

fchdijte. ^ie brachte mir DaDurch einen flaren unD ^mileich fo liebeniian'irDi^ien ^^^ei^riff i^on

ihrem 3ut1anDe bei. Der fehr nninDerlich auf mich UMrfte; Denn ich empfauD auf einmal einen

tiefen ^"NcrDrut^, nicht früher mit ihr qelebt i,u haben, unD ^uqleicb ein recht pemlicbee neiDifchee

(Gefühl i}ei)en alle, UH'lche Da? Ölücf iiehabt hatten, fie bisher 5U unnieben. ;)ch patJte foi]lcich,

als mcnn ich ein Dvccbt Da^u cjchabt hatte, iienau auf alle ihre ^chilDerunaen wn 9??dnnern,

fte mochten unter Dem "Dülmen v^on ^^uu-hbarn, "^u'ttern oDer ÖeiHUtern auftreten, unD lenfte

balD \>a, balD Dorthin meine ^H'rmutunq; allein \v\c hatte ich ettva? eiuDecfen follen in Der

iu>lliqen Unbefamufcbaft aller ^H'rhaltnilTe. ^le unirDe ^uletn immer reDfeliqer unD ich immer
ihller. (iJ^ borte fich ihr i]ar fo iiut ^u, unD Da ich nur ihre ^tinune iH-rnabm, ihre ©eficht?-

bilDunq aber fotvie Die übriiie "^Selt in !I^dmmerunq fchnu-bte, fo ivar cp mir, al? ob ich in ihr

.Oerj fähe. Da? ich hochfl rein fiuDen mu(}te. Da e? fich m fo unbefaiujener (^efchu\ii5U]feit wv
mir eröffnete.

^[[ß mein ©efdhrte mit mir in Da? für un? zubereitete ®alf5immer iielainue, brach er

fDcjleicb mit ^clb)]ciefalliiifeit in behaiilichen ^cber^ au? uuD that fich viel Darauf \n iiute, mich

mit Der 5'lhnlichfeit Der •\(>rimrofifchen ,^amilie fo fehr überrafcht 511 haben, ^u-b |limmte mit

ein, inDem ich mich Danfbar eniMC^. — „^^ünwihr," rief er au?, „Da? •???drchcn ift qan^ hei;

fammen. :I>iefc ,^amilie oer^ileicht fich lener fehr aut, unD Der lunfappte »>err Da maii ftch Die

ifhre anthun, für -'^errn ^"^urchell gelten 511 nuMlen; ferner, uumI wiv im tiemeinen Veben Die

^^ofeuMcbter nicht fo notiq haben al^ in Dvomanen, fo umII ich für Die?mal Die 9\olle De? "^u'ffen

übernehmen, unD mich belTer aufführen al? er." ^^ch l^erlief' leDoch fo^leich Diefe? (^efprach, fo

aiuienehm e? mir auch fein mochte, unD fraise ihn wv allen T^iiu]eii auf fem ÖeivilTen, ob er

mich tvirflicb nicht lunTaren habe, (fr beteuerte nein! unD ich Durfte ihm i^laubcn. „^ie hatten

fich vielmehr," faqte er, „nach Dem lu|1iiien ^ifcbi]cfellen erfuuDiiU/ Der in ^tra(Hnirii mit ihm
in einer ^^^enflon fpeife, unD von Dem man ihnen allerlei oerfehrte? 3cuii erzählt habe." jch
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fdn'irr luiii 511 v^n^cm ,^ra.i3en:

ob fic iiclicbr habcY ob fic licbcV

ob fic ocifprocbcti fciV ifr ocr^

iiciiuc Dag alles, „^vürnrnbr,"

lunfci^rc ich, „eine folcbc .iöcitci''

fcif wu ^^uUiir aiu"^ ift mir lUi-

bcarciflicb. .Öartc fic aclicbt mii?

iH'rlorcn uiiD ficb UMcDcr iic-

faf'r, oDcr u>arc ftc Nl^raur, in

beiden ,vällcii tvollrc icb cf^ acircii

lalTcn." vro fcbu\ii>rcn umi

5ufatnincii tief in Dici^uicbr, iinD

ich wwv fchoii UMcDcr immrcr, al?

e? raare. T^ae ^^erlamien, fie

UMeDcruifehcn, fchien iim'ibcr:

UMiiMich; allein inDciii ich mich

aiiioq, crfchvaf ich über Me iH'r

un'mfchrc(^arDerobe, Me ich mir

fo frcvenrlich atieciefiicht harre,

je UHMrer ich fain, meine .SUci

Ciiiiiaf'ftiicfe an^uleaen, Defto nie-

Derrrachriv^er erfchieii ich mir;

Demi alle? ivar la auf Mcfcn

Ctfefr bcrecbner. 9??ir meinen

.t>aaren \\\n ich allenfalls noch

ferria aenuM'Den; aber \v\c ich

mich ]ü\a^t in Den aeboraren,

abiierraacneii qraucn f)\ocf ein-

^ivani]re imD Die furzen i?innel

mir Das abaefchnuufrefte Oliv

fehen aaben, fiel ich Defto enr

fchieDener in "i.^er5iv>eiflnnq, als

ich mich in einem fleinen »2 pieqel

nur reihiH-ife berrachren fonnre;

Da Denn immer cm <J"eil Idcher;

lieber aupfah als Der aiiDre.

Über Diefer ^"oilerre ivar mein ,'^reimD aufaeu>achr imD blufre mir Der 3nfrieDen--

heir eines aurcn (^euMiTens unD im (Gefühl einer freuDiaen -Öottnima fiir Den ^aa au^

Der iicOopfren feiDenen T^ecfe. ^d) harre fchon feine hiibfchcn .S\leiDer, mie \'\c über Den

^ruhl hiiuien, lanafr beneiDer, imD \\\n er wn meiner •$"aille aemefen, ich harre fie ihm

oor Den i?luaen UHx^aenaaen , mich Draii|ien iimaeioaen iiiiD ihm meine oeninmfchre .»?ülle,

in Den Öarren cilenD, ^urücfiielaiTen; er harre auren -Öumor iicnua aehabr, fich in meine

.S\leiDer su |lecfen, unD Das \'?idrchen nnire bei frühem ^}??omen ^u einem hiUuien kfnDe

Tai^ Aiilrflrtif ÜV^f"- J^Ticbcrifonvorträt.
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cicKitiiU- !i>aran \\\w aber mm iiar nicht 511 bciifcii, fo \vtn\(\ a(p umc an inlcn^ eine

fcbicflicbc "^ermifrcUimi. ;jii Der ^-uw, m !)«• micb mein ,^i'cimi) für einen \\\\\\: (leit^n^en

lm^ .^lefcbiifren, aber armen ^ru^iofen t<er •^'bcolLH^ie ansqeben fonnre, aMeDer i>or ,^rIe^rifen

binuirreren, C»ie i]e|1ern abent» an mein oerfleitete? »^elbO fo freunMieb qefprLX-ben batte,

^ap UHir mir iian^ tmnuHilicb. ^^Irtierlieb unC> ftnnent' |knC> icb ba un^ bot all mem ijr-

fint»uniHHH'rnuHien auf; allem ep verliel^ inicb. '^lle mm aber qar ^er bebaqlieb iJUie^ieftrecfte,

nacbDem er mieb eine ^lluMle fiifiert barte, auf einmal in ein laute? Vacben auebracb un^

auiM'ief: „^'itml es i|l umbr, ^u fiebfl i^an^ oernMinfcbt auel" wi'fmc icb beftiq: „Wut ieb

nuMf', WM ieb tbue, leb' n>obl lIn^ entfebulMqe micb!" — „'^iO E*u toll!" rief er, ini?cm

er aufi Dem -'^x'ftc fpranq iinD micb aufbalten ivollte. 3cb tvar aber fcbon jur ^biire binau^,

Die treppe bimmter, aue .löau? unD .»^of, nacb Der ^cbenfe; im ?iti iwir mein 'l>ferD c\c-

fattelt, miD icb eilte in rafeiiDem llmnut iialoppicrenD nacb T^rufenbeim, Den Ort binDurcb

iiiiD immer uu'iter.

;l^a icb micb nun in ^icberbeit alaubte, ritt icb laiiiifamer unD füblte nun cr|i, roie un-

enDlicb umiern icb micb entfernte, jcb cnx^ab micb aber m mein *^cbicffal, oerqeqemwirtiiuc

nur Den ^pa^ienianq von liefern abeiiD mit Der qroluen Duibc unD nabrte Die tlille .löolfnunt],

fie balD mieDer ^u febn. ü^ocb lunwanDelte fidi Diefe? tliüe Öefiibl balD UMcDer in UiukDuID,

unD nun befcblo).' icb, fcbnell in Die ^taDt 511 reiten, micb umuuieben, ein iiutcp frifcbee

-^HcrD ^u nebmen; Da icb Denn nn^^bl alienfall?, umc mir Die VeiDenfcbaft i^orfpieiielte, nocb i>or

•^ifcbc oDer, ivie e? nmbrfcbem lieber n\ir, ^um •^uicbtifcbe oDer ,i)ei]en OlbenD c^cm^^ UMcDer

eintrelfen uuD meine ^H'raebuiu] erbitten fonnte.

^Jben nu>llte icb meinem -]>ferDe Die ^^'poren i^eben, um Diefen ^.'^orfai? auj^^ufiibrcn,

al^ mir ein aiiDerer unD, mc micb Deucbte, febr iilücflicber (^eDanfe Durcb Den &c\\} fubr.

@cbon fleticrn batte icb im (^a)lbofe ju ;i!^rufenbeim einen fcbr fauber qefleiDeten 2i?irtfifobn

bcmerft. Der aucb beute friib, mit UinDlicben '^InorDnunqcn befcbäftiqt, micb au? feinem •'öofe

beiirüfke. €*r mar luMi meiner (^ellalt unD batte micb flücbtiii c\n micb felbO erinnert. ÖeDacbt,

qetban! 9??ein -^NferD n\ir fauin umqeuu'nDet, fo befaiiD icb inicb in ^rufenbeim; icb brad>te

c$ in Den ^tall unD macbte Dem ^^urfcben fur^ unD iiut Den ^HH'traa: er folle mir feine 5\leiDcr

boi\ien, nx'il icb in ^efenbeim ctum? i'iitliiie^'^ ixM'babe. ^a braucbte icb nicbt au?5ureDen; er

nabln Den ^unfcbKu] mit ,^reuDen an unD lobte micb, i'C[fi icb Den \'??ainfcll? einen ^pa(j

macben U'^ollc; fk mdrcii fo brao unD i}m, befoiiDer? 9??amfell Oviefeben, unD aucb Die (Sltern

fdben qerne, Dat^ e? immer luOu] unD i^eram'iqt 5uainiie. t^r betracbtete micb aufmerffam, unD

Da er inicb nacb meinem ^^liif^ui] für einen armen *^cblucfer balten mocbte, fo faiire er: „Ißenn

^ie ficb infinuieren un^llen, fo iO Da? Der recbte l'ßd]." I'ßw tvaren inDelfen fcbon nxit in

unfcrcr UmfleiDunc^ i]efommen, unD cnientlicb folltc er mir feine ,^e|}taii?fleiDer i^eqen Die

meinuien nicbt amun-trauen; Docb er u\ir treuber^ii] miD batte in mein "l-HerD im Stalle, ^d-»

ftauD balD unD recbt fcbinucf Da, »wirf micb in Die ^^rull, unD mein ,^reunD fcbicn fein iSben-

bilD mit ^^^ebaii liebfeit 5U bctracbtcn. — „•^'opp, ^Ocrr ^^ruDcr!" faiite er, inDcm er mir Die

•^:^anD binreicbte, in Die icb nuufer einfcblm], „fomme £r meinem ^???dDcl nicbt 5u nab, fie

mocbte ficb oen^reifen."

9??eine .f:>aare. Die nunmebr UMcDer ibrcn üölliflcn 2'oucb^ batten, fonnte icb muiefdbr

UMC Die feiniqen fcbeiteln, unD Da icb ibn »vicDerbolt betracbtete, fo fanD \&>'^ Iu)lii3, feine

Dicbteren i?lm]enbraiien mit einem gebrannten .Svorf^opfcl md|{iii nad^^uabmen unD fie in Der



3>t)citcr Seil, ^cl'ntcö 5&ucf). Slö

0??irrc naher ^iifamiiicn^uychcii, um mich bei ineiiiein rarfelhafren 'J^'^oniebmen iiiid^ du|5ci'(id">

^iim Dui^el 511 bilden. „.Öabr ^bi' iii'"/" f^i^UC icl^/ ^^If' «' mii" t»en bcbaiiDerten .'Öut veichte,

„iiicbr ir^le^^ envae in t>er -)>faiTe aiif^uricbren, C<iiti ich niieb auf eine narütiiebe ^^Beife t^ort

^lnnlel^en FonnreV" — „0)nf!" iHTleure er, „aber Da niüiyen vjie noch ^uhm *3rnnC>en n\irten.

\J^ei uns i)l eine ^lu>ebnerin; ich umII mich erbieten, ^en .Sluchen ber ,^raii "l^farrin ^u brini]en.

Den moaen ^^ie Daim binnberrraqen. .*?offarr mn({ "?^or (eiDen, imD Der vrpafi Denn auch." —
jcb enrfcbloH mich, ^u tvarren; aber Diele \wi\ *3tnnDen nnu'Den mir unenDlicb laiui, unD ich

rerqiiui vor lln^eDnlD, alp Die Dritte lunfot?, ehe Der.SUichen an? Dem Ofen fam. jcb empfinc]

ihn enDlicb i]an^ nmrm imD eilte bei Dem fcbbiiften kriMmenkhein mit meinem .VxrcDitu^ Davon,

noch eine »vrfrecfe von meinem CbenbilD bealeitet, a^elcbei? aeaen abenD nachuiFommen niiD mir

meine .VxleiDer ui brinaen vertpracb. Die ich aber lebhaft ablehnte unD mir vorbehielt, ihm Die

feinu]en UMcDer u^ultellen.

jch u\ir nicht uuMt mit meiner öabe acfprunaen. Die ich in einer fanberen infammen

i^efnnpften »Serviette truq, al? ich 111 Der Aerne meinen AreunD mit Den beiDen Arancn^immern

mir enti]eaenFomnien fah. 9?Mn 'Öer^ wav befloinmen, ivie fich'i^ eiaentlich unter Diefer ^uufe

nicht uemte. jch blieb ftehen, holte 'l?lfem unD fuchte ^u überleaen, uhi? ich beqinnen folle;

unD mm bemerfte ich erft, Daf; Da? i'errain mir fehr ^u Knuten fam. Denn fie ainqen auf Der

auDern «3eite De? -^^acbe?. Der, fo mc Die ^Biefenftreifcn, Durch Die er hinlief, ^ivei ,^ut5pfaDe

ziemlich aufeinaiiDer hielt. ^[[& fit i]eqen mir über n\iren, rief ArieDerife, Die mich fchon lanae

aeuMhrt hatte: „Öcorae, um? hrinqt} Du?" jch ivar flmi aenua. Da? (^eficht mit Dem >iÖute,

Den ich abnahm, ^u beDecten, iuDem ich Die belaDene i^erviette hoch in Die -Öohe hielt. - „*2in

.S\inDtauffuchen!" rief fie DaiieiH'ii; Jxmc iieht'? Der ^chn>e)ler?" — „®uet," faiite ich, inDem

ich, u>o nicht elfaffifch. Doch freniD ^u rcDcn fuchte. - „^raiV ihn nach -'raufe!" faate Die

~?'lltefte, „unD ivenn Du Die -???utter nicht finDcft, qib ihn Der -???aaD; aber tvart' auf un?, u>ir

Fommen balD UMcDer, hbrfr Du!" ^'•"I'* '•'•'f'-' nieinen -]>faD Dahin, im ,'^rohiiefühl Der heften

.'Öoffnuna, Daf; alle? atit ablaufen inülTe, Da Der i}lnfaiu] cilücFlich www unD hatte balD

Die "].Harrnu>hnuna erreicht, jch fauD iiiemanD, )veDer im -Öau?, noch in Der .S\üche; Den

Öerrn, Den ich befchaftiiu in Der *3tuDier|tube vermuten Fonnte, ivollte ich nicht aufreqen;

ich fei5te mich De?halb auf Die ^"^anf vor Der •i'htir. Den .Muchen neben mich iinD Driicfte Den

S^ut in? Ok'ficht.

jch erinnere mich nicht leicht einer aiu]enehmern OJmpfiiiDuna. -'"^ler an Diefer

^JchuH'lle ixMeDer ui fiBcn, über Die ich vor fur^em in 'i.H'r^tveifluna hinau?acftolpert \\\\x\

fie fchon ivieDer aefehen, ihre liebe »3timme fchon UMcDer aehort iu haben, fur^ nachDem

mein Unmut nur eine lanqe •^rennuna von^efpiciuit hatte; leDen ~?liinenbluf fie felbft unD

eine »^ntDecFuna ui erwarten, vor Der mir Da? -Öer^ flopfte, unD Doch in Diefem 'fWcv

Deutuien ,^alle eine t^ntDecFutu] ohne ^"^efchdmuna ; Dann aleich 5um Eintritt einen fo lu|haen

>3treicb, al? Feiner Derieniaen, Die aeftern belacht uuu'Den uvu'en! Viebe unD ^^lOt finD

Doch Die heften \'??ei|kr, hier UMrFten fie ^ufammen, unD Der Vehrlmc) war ihrer nicht un

UH'rt lieblichen.

I^ie \'??aaD Fam aber aw^ Der *3cheune iietreten. — „"^lun! fniD Die .Suichen lU'raten!'"

rief fie mich an; „uue acht'? Der »^chuHllerV " — „i?ll(e? i^uer," fam ich unD Deutete auf Den

.SvuduMi, ohne auf^ufehen. ^ie fatite Die »^'erviette unD murrte: „^'lun, u^a? haft Du heute

UMeDerV -Öat ^"^^drbchen uueDer einmal einen auDern aiuiefehen"'' l'af? e? un? nicht entiielten!
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T^ap UM'rC' eine faiibere (ffx' UHn•^el^ nuMiir? fo fort (\cht." T^vi fie u'emlicb laiir fpi\icl\ faiii t>er

"]>faiTer am Aenfter iinD fi\uue, u\i? e? qebeY *3ie beDeiirere ihn; ich fMn^ auf uiii^ feln'te mich

naeh ihm 511, C^och hielr ich ^e^ -Öur nMe^el• iiher? (^eficht. "^U? er em\i6 ,^reiiiiMichc? iielVrocbeii

uiiD mich ^u bleiheii aeheifÄ'ii harre, ama ich nach C*em Öarrcn iini) nuMlre eben hinenurereii,

al? Die "pfarnn, Die 51ml -Öofrhore hcreinfam, mich anrief. l>a mir Die vronne aeraDe ine

öefichr fchien, fo bcDienre ich mich abermals De? "^"^orreil?. Den mir Der -Öut aeuvihrre, iiriif^Te

fie mit einem ^dHirrfiif,-, fie aber giiu} in Das ^>^au6, nachDem fie mir jucjefprochcn harte, ich

nicchte nicht au'aaehen, ohne etuM? aeniMTen ,11 haben, jch qinq nunmehr in Dem ©arten auf

uiiD ab; alleji hatte bu"^her Den heften t^rfclq achabt. Doch holte ich tief Oltem, warn ich Dachte,

Dat5 Die jiuuien ^cutc nun balD ix'ranfommen iviirDen. Clber unvermutet trat Die ^'?iutter -^n

mir unD ivoKte eben eine ,vraae an mich thun, als fie mir ine (^eftcht fah. Da? ich nicht mehr

verberacn fonnte, unD ihr Da? -IGorr im -???unDe Oocfre. — „3ch fuchre Öeoracn," \\wc fie

nach einer -]>aufe, „unD wen fiiiDe ichl *5inD »3ie ee, iunqer ^'?err"? tvieoiel (^eftalren haben

i^ie Denn?" — 3'" ^ni)} nur eine/' iicrfei>re ich, „^um ^cher^, fooiel ^ie nu^llen." — .,:4>en

UMll ich nichr verDerben," Kichelre fk\ „qehen vrie hinren ^um (Darren hinauf" unD auf Der ^iei'e

hm, bi? ee -???irtac) fchld^^r. Dann fehren »^le juriaf, unD ich umII Den ^pat^ fchon ein^^eleirer

haben." 3d^ rbat's; allein Da id'» aus Den ^C^ccfen Der T^orf\virren heraus n\ir unD Die -^Mefen

hinaehen ivollre, famen aeraDe einiae i'anDleure Den Aut^pfaD her. Die mich in ^"^erlcaenheit

fei-;ten. ;)ch lenfte Deshalb nach einem ^GalDchen, Da? aan^ nah' eine ^rDerhohuim befrbnte,

um mich Dann bi? ^ur befiimmten 3cit ^u verberaen. T^och wie unniDerlich u\irD mir \ü

\'?iute, als ich hereintrat: Denn e? ^eiqte fich mir ein reinlicher "IMai? mit ""kaufen, von

Deren ieDer man eine hübfche i?lu?ficht in Die (^eaenD aeivann. -Öier war Da? l>orf unD

Der Kirchturm, hier X^rufenheim unD Dahinter Die u\ilDiqen f)\beininfeln, aeaenüber Die To-
aefifchen Öebinie unD ^ulei?t Der ^rrafHniraer 0??ünfter. !l!^iefe verfchieDenen himmelhellen

(^emdlDe nmrcn Durch bufchiae f)uihmen einaefafü, fo Daj^ man nicht? (Erfreulichere? unD

i?lnMenebmere? feben fonnte. jch fet:re mich auf eine Der '"^^anfc unD bemerfte an Dem ftarffren

^'^aum ein fleme? Idnaliche? ^5^rett mit Der ^nfchrift: „,vrieDrifen? f)uihc." vS? fiel mir

nicht ein. Dal? ich ijefommen fem fonnte, Dicfe Ouihe ^u Obren; Denn eine auffeimcuDe VeiDen-

fchaft hat Da? »Schöne, Daf^, \vk fie fich ihre? llrfpruna? unbeamt^t ift, fie auch feinen Öe-

Danfen eine? CnDe? haben, unD \v\c fie fich froh unD heirer fiihlr, nicht ahnen fann, Daf? fie

mohl aud"» Unheil ftiften Dürfte.

5^aum hatte ich oeit aehabt, mich um^ufehen, unD verlor mich eben in füj^e <"raume^

reien, al? ich lemanD fominen horte; e? ivar ArieDrife felbft. — „Öeorae, iva? machft Du

hier?" rief fie von »veitem. — „^^icht (^eorael" rief ich, iiiDem ich ihr entaeaenlief; „aber einer.

Der taufeiiDmal um "^Hn'^eihumi bittet." ^ie betrachtete mich mit Ciftaunen, nahm fich aber

aleich ^ufammen uiiD fat^te nach einem tieferen ^^Itemholen: „Öarftiiiei" "^^icnfcb, iimc erfchrecfen

krie mich!" - „T^ie erfte ''???a?fe hat mich m Die ^uunte t]ctrieben," rief ich aufs „lene nnire

unverzeihlich qenu'fen, »venu ich nur einiqermalien acnnif't hätte, ju »i'^em ich ;]ina, Dicfe ver-

aeben ^ie aeivi);. Denn e? ift Die Öeftalt von ^*?lenfchen, Denen ^ie fo freimDlich beaeanen." —
^Um'c blaf'lichen ^Ganacn hatten fich mit Dem fchonften f)uM'enrore qefarbt. — „vrchlimmer

follen ^ie'? nuMiiaOen? nicht haben al? (^eorae! ^^Iber lalTen ^^ie un? fii;en! ^d"» iieftehe e?.

Der ^chrecf ift mir in Die ÖlieDer gefahren." — 3cl^ H''?f''' '"'* i" •''"'' ^ii'^'cnft benwit- —
„-*oir UMlTen alle? bi? heute früh Durch ^^»hren ,'^reunD," faqtefie, „nun erzählen »3ie mir Da?
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^Gcircrc." 3cb lict^ mir i)a? lüchr ^iwimal \\wn, fon^cl^ luMcbricb ihr meinen 5lbfcheii vor

^cr iieilriacn ,^iqur, mein ,^orrftiirmen am C'em -Öaufe fc foinifch, bat] fie herzlich iint» an-

mnth] lachte; bann lief; ich baf^ Ühriqe folaen, mir aller ^"^efcheibenheir ^u>ar, Doch leibenfchaft'

lieh c\cmu], baji' e? qar \vM \nv euie Viehepcrflarinu) in hiftorifcher ,^orni harre gelten fonnen.

;j^a5 iHn'flmuien, fie UMeDer ui finden, feierte ich jtile(?t mit einem .StulTe auf ihre .»Oanö, bic

fie in ben mcniiaen liefJ. .'öatre fic hei bem qeth'iqen '{'??onbfcheinaaiu] bie Unfo|kn bej? öc-

iprach? ühernonnnen, fo erftattete ich Die *3chulb nun reichlich w\\ meiner 'creite. T^aP Div-

qnimen, fie atieber^ufehen nnb ihr allee faiien \u fonnen, \w\^ ich etilem ^un'ufhielt, i\>ar fo

iirof,', bafi ich in meiner ^vebfeliiifeit nicht heinerfte, umc fie felh)l nachbenfenb unb fchuHMaenb

n\ir. ^le holte einiaemal tief '?ltem, unb ich hat fie aber nnb abermal um T^er^eihuna iveqen

be? •crchrecf?, ben ich ihr iH'rnrfacht hatte. ^Gie lanqe UMr moaen flefelTen haben, \vc\\} ich

nicht; aber auf einmal borten tvir „Sufchen! :')ufcben!" rufen, ^ß mar bie Stimme t»er

^chvelier. - „l^a? UMrb eine fchone (^efchichre qehcn/' faate t»ap liebe \'??abcben, !,u ihrer

lu^llK]en -Öeiterfeir UMcberberiieftellt. „*3ie fommt an meiner *3cite her," fü,i]re fie hin5u, inbem

fie fich vorbort, mich halb ^u i\'rberiieu: „^Inniben ^ie fich uh\], Damit man ^ie nicht gleich

erfennt." IMe <^chuH'|K'r trat in Den "l-Mai?, aber nicht allein, ißei^lanD ainq mit ihr, unD

beiDc, Da fie uns erblicften, blichen \vk iH'rjtcinert.

!^Genn UMr mi\ einmal aufi einem ruhiaen Stäche eine ,^lamme i^euviltfam aufbrechen

fdben, oDer einem llnaeheuer beaeaneten, DelTen 9??if'iKtlalt ^iu]leich emporenD unD fiircbtcrlich

n\ire, fo nnn'Den ivir iumi feinem fo ariinmiaen i^'ntfciHMi befallen uun'Den, al? DaPienuie ift.

Das? imp erqreift, uu'nn mv etivap imeiwartet mit '^luaen fehen. Da? n^ir inoralifch unmöglich

i]laubten. — „^'ßn^ heifjt iiaC^'^" rief /ene mit Der -Öalliafeit eine? (l'rfchrocfenen; „waß ift

DaP'^ Du mir 03eoraenI •''?anD in .>?anD! ^Gie heareif ich tass'^" - „Viebe *3chuH"0er,"

i>erfei5te ,^rieDrife iian^ beDenflicb, „Der arme -???enfch, er bittet mir wm ab, er hat Dir auch

nniP abzubitten, ifu mufn ihm aber ^um voran? verleiben." — „3ich vergehe nicht, ich beiireife

nicht", fatite Die krchuu'fter, inDem fie Den .Slopf fchütteltc imD ^Gei^lanDen anfab. Der, nach

feiner |lillen '?lrt, qan^ ruhia DalianD unD Die kr^ene ohne iraenD eine iJlnf'eruiu] betrachtete.

,'^rieDrife ftanD auf unD 50a mich nach ficb. „^^^ichr ae^auDert!" rief fie, ./^.^arDon gebeten

unD iieciehen!" — „^^lun /a!" faqte ich, inDem ich Der diteften ziemlich nahe trat; „•).^arDon

habe ich von noten!" ^ie fuhr ^urücf, rhat einen lauten <rcbrci unD ivurDe rot über unD

über; Dann \vm\ fie fich \m\is WraP, lachte iiberlaut unD UH>llte ficb aar nicht ^ufrieDen

aeben. ißcrrlauD lächelte bcbaiilich unD rief: „T^u bi|] ein evöellenrer ;\unae!" ^I^^ann

fchiittelte er meine -ÖanD in Der feiniaen. Öeituibnlich \\\w er mit Vichfofunaen nicht frei-

aebia, aber fem .ÖanDeDrucf hatte cm\\6 .öer!,lichep unD %J^elebenDep; Doch \\\w er auch mit

Diefem fparfam.

^^lach einiaer ^rholuna unD *3ammluna traten \v\v unfern rluufnu'a nach Dem l>orfe

an. llnteiweaP erfuhr ich, u>ie DiefeP uninDerbare r!ufammenrre|fen veranlaf't nuM-Den. ArieDrife

hatte fich von Dem •^pa^ierqanqe ^uleiAt abaefoiiDert, um auf ihrem IMdiAchen noch einen

'^hu^enhlicf vor <^ifche ^u ruhen, unD alf' jene beiDcn nach .löaufe i]efommen, hatte Die 9??utter

fie abiiefchuft, ArieDrifen eiliaft ^u holen, \vc\\ Da? -???itfatiPelTen bereit fei.

T^ie vrchivefter ^euue Den aupaelalTenften -öunior, unD alp fie erfuhr, Da|i- Die 9?hitter

Das (^eheimnip fchon eiuDecft habe, rief fie auf>: „"^lun ift noch übriq, Da|; "^uuer, -^ruDer,

5\necht unD \'??ai]D aleiehfallp anaefiihrt uun-Den." '?ll6 wix un? an Dem ©artenjaun befaiiDen,
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mii^tc ^ricbrifc mir i?cm i^minb wxwut^ nach ticm .<'?atifc eichen. 'iMc 9??a(?ti \ww im -^auf^-

(jarrcn bcfdxifriqt, unD Olioic (fo maii auch hier ^ic lilfcrc vrdMvcOcr i)cit]cnj rief ihr 51';

„2.0arrc, ich habe Dir n\ig ^u faflcn!" 9)?ich lic|5 fk an Der .^ccfc jlchcn unö qinc? 511 Dem
'D?7dDchcii. ;vch fah, Da|^ ftc fchr crntlhafr fprachcii. OliiMC bilDcrc ihr ein, öcorac habe fich

mit ^"^arbcii ifbcruHn'fcii uiii) fchiciic Viiti ^11 haben, fte 511 heiraren. T^as (\i\\c[ Der I>irnc nicht

übel; nun nnirt» ich aeriifen unC» follre Das (^efaqrc befrafriiien. T^ai> hiibfd>e Derbe ÄinD fenfre

Die ^^luaen nieDer unD blieb fo, bifi ich cjanj nahe ihm- ihr |ianD. ^?IIp fte aber auf einmal Dae

freniDe (^efichr erblufre, rhar auch fie einen (auren Schrei unD lief DaiuMi. OlivMc biet? mich

ihr nachlaufen unD fie fefthalren, Da|5 fie mehr in? -löau? acrier unD Varm inachre; fie aber

nuMle felb|i hini]ehen unD fehen, umc es mir Dem ^uuer (K'he. UnreniuHie rraf Olivie auf Den

.Slnechr, nu'lcher Der '-^^Jac^D i]ur ivar; ich harre iiiDelTen Das ^)??äDchen ereilr unD hielr fie

U]}. — „T^enf einmal! nuich ein (^liKf," rief Olime, „mir ^"^arben \]Vb am, unD

Öeon^e heirarer ^'iefen." — „T^ae' habe ich (amie acDachr," faiire Der anrc Merl unD blieb ver-

Drief^lich liehen.

3ch harre Dem '\'?^iDchen beareiflich acmachr, Daf; es nur Darauf anfomine. Den ']>apa

anzuführen. "^<3ir aim^en auf Den ^^urfchen lo?. Der fich umfehrre unD fich ^u enrfernen fuchre;

aber l'iefe holre ihn herbei, unD auch er machre, inDem er enrraufchr nuirD, Die nnmDerlich|len

ÖebarDen. ^Gir qmacn ^ufammen nach Dem •^^':>Mii. ü^er ^ifch \x\\v i^cDecfr unD Der l^arer

fchon im 3i"niic'r. Olune, Die mich hinrer fich hielr, rrar an Die ^chivelle unD faare: ,AHUer,

C6 i|i Dir Doch rechr, Da|^ Öeoix^e heure mir un? if5rY !I>u mut^r ihm aber erlauben, Da|5 er Den

S:\\n aufbehdir." - „9??einernH'c3en!" fa,i]re Der '^llre, „aber umrum \\'' ams Uiu^emohnliches'^

.löar er fich befchaDiiirV" *2ie ^oa mich wv umc ich (lanD unD Den -öur auf harre. „'Ou'in!"

faiire fie, inDem fie mich in Die ^inbt führre, „aber er bar eine '^'^oaelhecfe Darunrer, Die

mochren henu>r^ieqen unD einen nerreufelren ^puf machen; Denn ee' ftnD laurer lofc "^o.ciel.

,1^er ^Hirer licti fich Den ^cher^ gefallen, ohne Dvif' er rechr anifüe, \\\u^ e? heitren follre. 3n
Dem '^hii]cnblicf nahm fie mir Den S^m ab, machre einen ^charrfu)? unD verlanate iumi mir Da?

,i]leiche. ^T'cr '^!lre fah mich an, erfannre mich, fam aber nichr au? feiner pricjlerlichen ,'^alTuna.

„iSi, ei! -*^err 5\anDiDar!" rief er ([us!>, inDem er einen DrohenDen ^^inaer aufhob; „*2ie haben

aefchnMuD umqefarrelr, unD ich verliere über "^uichr einen Öehülfen, Der mir er)l qellern fo rreu-

lieh ^ufaqre, manchmal Die ^iBochenfan^el für mich 511 befieiaen." T^arauf lachre er wn -Öer^en,

hief^ mich nMlIfommen, unD mir fci?ren uns \u ^ifche. 'O??ofes fam um nieleg fpdrcr; Denn er

harre fich, al? Der l^erzoaene 3ünq)]e, anaeniohnr. Die \'?iirraaPalocfe ^u i^erhoren. '^lulkn-Dein

c]ab er nu'nu] achr auf Die (^efellfchafr, auch faum, uunm er UMDerfprach. 9?ian harre mich,

um ihn ficherer ju machen, nichr sUMfchen Die ^chnic(]ern, fonDern an Das (SnDe Des •J'ifches

i]efe(?r, \vc> ©eorae manchmal ^u ficen pfleiire. '?lls er, mir im rlu'afen, iur •J'hür hereimiefommen

iwir, fchlua er mir Derb auf Die '?lchfel unD fvuire: „(^eonie, acfeancre ^???ahlzeir!" - „Schonen

T^anf, junfer!" eniMDerre ich. - T^ie freniDe trimme. Das freniDe (!^efichr erfchrecfren ihn.
—

„IBas fac^it DuY" rief Olivie, „ficbr er feinem ^^^ruDer nid)r rechr dhnlichV" — „^iwohl, »on

hinren," lunfei-re ^'^lofes. Der fich iileich tvieDer \u falfen UMif^re, „t\Me allen Veuren." ^r fah mich

iiar nichr UMcDer an unD befchafriiuc fich blot5. Die (^erichre. Die er nachzuholen harre, eifria

hinunrerziifchlini^en. ^T^ann beliebre es ihm auch, aeleacnriich aufzuOehen unD fich in -fOof unD

(Darren ern^as 511 fchaffen zu machen. .3iim ^^uichrifche rrar Der umhrhafre (^eorc^e herein unD

belehre Die i^an^e ^'\im noch mehr. ^???an nuMIre ihn \v((\m feiner (^iferfnchr aufziehen unD
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nicht billigen, DaK er fich an nur einen üviiHil iiefchiitten harre; allem er mar befcheiben unb
l}et^^^n^r acnua tniC^ nnrdnc auf eine halb DuiTcliae ^Geife ficb, feine ^J^ralIr, fein t^benbilb nnt
^le -??uiinfelli-^ ^eriieftalt i^urcben^an^er, Daf; man ^iileir mehr mehr nnifue, iumi tt>em C»ie Ou't'e

tvar, unD Dat^ man ihn C>a5 (^la? ^i3ein nnC> ein »3riaf von feinem eignen .Sxuchen m f)uihe

aar ^u aern oer^ehren liel;.

"^uU'h ^ifche wwv ^Ie f)\eDe, DaH man fpa^ieren aeben unille, nu'lche? C>och in meinen

v^^auerfieiDern nichr wohl anaina. T^ie Aranen^nnmer aber harren fehon beure früh, al5 fie

erfuhren, wer fo iibereilr forraclanfen n\ir, fich ernmerr, C^aH eine fchone ^IV'fefche eine£^ "i^errern

im »3ehranf hanae, nur Der er bei feinem .töierfein auf Die jaaD \n aeben pfleae. 'Willem ich

lebnre efi ab, autierlicb ^tvar nur allerlei '3^M^'en, aber mnerlieh nnr Dem eirlen Öefuhl, Dali

ich Den innren (finDrucf, Den id-» ale N^aucr aemachr, mehr UMcDcr Durd"> Den "i)errer ^erfroren

nH>lle. T^er "J.'Narer harre fieh enrfernr, fem -???irraat'^fchlafcben ^u balren. Die \*??urrer wwv m
Der -'^auphalruna befchafnar umc immer. I^er AreunD aber rbar Den Tanfchlaa, ich feile enwis

erzählen, u^orein ich foaleich iiMlIiare. ^Gir beaaben hup in eine aeraumiae Vanbe, unD id^ rnu]

ci^n 9??archen lun-. Da? ich hernach nnrer Dem -J'irel „I^ie neue 9??elnfine" aufaefchrieben habe.

(^6 iH'rbaIr fich unn „"?anien -"iViriP" \vk nnaefdbr Der jini^il'Hd unn VMiaben, niiD ich ivia'De

C6 hier einriufen, UH'im ich mehr Der lanDlichen ^Girflichfeir iiiiD C'mfalr, Die unr^ hier qefallii]

uinaibr. Durch n^unDerliche •^j.nele Der 'l^banrafic ^u fd>aDcn fiirchrere. 0)enua, mir iiclami,

u>a5 Den i^rfinDer uiiD ^r^ihler folcher |M'cDufrionen belohnt. Die -^iCuaierDe u' erreaen. Die

iülufmerffamfeir ui felTeln, ^u roreiliaer Cluflofuna imDurchDnnalicher r)uufel ^i reiben. Die

^Jnwirrunaen ui rdufchen, Dm'ch Da? »^elrfamcre. Da? an Die krrelle De? vreirfamen rrirr, ;u

lunwirren, -???irleiD unD ,vurcbr U' erreaen, befcM-ar ;u machen, ^u rühren unD eiiDlich Durch

UmuH'nDuna eine? fcheinbaren Crntk? in aeiOreichen unD heirern ^rcher^ Da? (^emur 511 befrie^

Diaen, Der CfinbilDuna?frafr ^rroff ^u neuen ^lMlDern unD Dem l'^erftanDe ^u fernerin Ouich'

Denfen ui hinrerlalTen.

»^ollre lemanD ftinfria Diefe? \*??archeii aeDrucfr lefen unD nxH'ifeln, ob e? eine folche

^Sirfuna habe bervu^rbrmaen fonnen, fo beDenfe Derfeihe, Dafj Der -???enfch eiaenriich nur

berufen ifr, in Der Öeaemwirt ^u tvirfen. »Schreiben ift ein ???i(5brauch Der Sprache, ftillc

für fich lefen ein trauruie? vrurroaat Der DveDe. T^er \'??enfch ivirft alle?, ww?' er iH'rmaa,

auf Den -???enfchen Durch ferne ~"|>erfbnlichfeit. Die juaenD am ftarfften auf Die juaenD, unD

hier entfpnnaen auch Die reinften ^Girfunaen. Triefe fuiD e?, aniche Die ^Gelt beleben unD

nu'Der moralifch noch phrfifch au?rterben laiTen. -?)?ir nnu- oon tnemem ^'^ater eine i}ei\MlTe

lehrhafte f){eDfeliafeit anaeerbt; oon meiner \*??utter Die ©abe, alle?, um? Die CinbilDuna?

fraft beroorbrinaen, faifen fann, heiter unD frafria Dariuftellen, befannte -??iarchen aufju

frifchen, aiiDere ^u erfuiDen unD ui erzählen, la im Cr^iblen ui erftnDen. T^urch lene väter-

liche 0??itaift unirDe ich Der Wefellfchaft mehrenreil? unbequem; Denn wcv maa aern Die

\>?ieinunacn unD (»efinnunaen De? auDern boren, bcfoiiDer? eine? junalnun'^, DetTen Urteil bei

lücfenhafter Crfahruna immer uinulanalich erfcheinr. -??7eine \*??urter binaeaen hatte mich 5iir

aefellfchafrlicben llnrerbalruna eiaenriich recht atipaeüattet. I^a? leerfte \*??archen bat für Die

CinbilDuna?fraft fchon einen hohen fKei^, unD Der aerinafte 03ehalt UMrD vom "i^erftanDe

Danfbar aufaenommen.

T^urch folche X^arOellunaen, Die mich c\aY nicht? Fotteten, machte idi mich bei ÄinDern

beliebt, erreate unD era6l^te Die ^uc^enD unD '-,00, Die iJlufmerffamfeit alterer ]>erfonen auf
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mich. ?fiiir nni)ifc ich in ^er *?ocictat, \vk fk acnH>hn(ich \\\, fofchc ÜbniK^cn c^ar halt) ciir

failcn, iiiiL^ ich hak' nur 511 fchr au Vchciu'^aoiuiti' iinC» freier Öeil]e?f6r^erunq C>a^iirch Kr-

lorcn; ^och hciileircreii mich icnc hei^en elrcrliduMi Öaheii Diirche c\i[n\i i'ehen, mit einer

Dritten l^erhl^l^en, mit Dem '"^^eDürfnif, mich fiaiirlich uni) qleichnif^nHMle aiif^iibriKfen. jn
Duicfftcht Diefer Ciacnfchaften, nuiche Der fo einfichtuie alp aeiftreiche T^oftor ©all nach femer

^ehre an nur anerkannte, hetenerte Derfelhe, ich fei eii^entlich un" "i^olfiM'eDncr aeboren. Über

Diefe i^röffnuna erfchraf ich nicht ivenia; Denn hatte fie UMrflich ÖrnnD, fo ivarc. Da fich

hei meiner "?iation nicht? ^11 reDen fanD, allci^ iibriae, u\i? ich luM'nebnien fc>imte, leiDer ein

verfehlter ^^^eruf aeuulen.

I
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mim 33ucl).

acbDcm ich iii icncr Vaiihc ^,11 '^cfcnhcim inciiic Cr^ahhiiii] iiolIcnt»cr, m welcher ^vl5

(^cinciiic nur ^cln Umnö^ilicbcn ammitm iiciim] UH'chfclre, Iah icb inciiic •Öörcriiiiicii,

Mc fich fduMi bii^hcr ciaii^ ciacn ^clllK'hlncll^ cmMcfcn hatrcii, wn ineinci' fcitfaineii

T^artklhiiui mi\6 iiii|;crOc ocr^aiibcrr. ^ic baten inicb inOmiDii], ihnen t»a? 9??arcben

autVifebreiben, C'ainir |'ie ec öfrerf^ unter ftch un^ i^ovlefenb mit anberen nMe^erhl^len fonnren.

;Kb oertVi'acb e? um fo lieber, alf ich ^a^urcb einen "i^orn^ant» ^u "iiGie^erholunq Deg ^^c^

fuch? un^ Öelcaenbeit ^u näherer lun-binDuna mir ^u aeuMuncn hoffte. T^ie Wefellfchaft trennte

fleh einen '?luaenblicF, unD alle mochten fühlen, Dafi' nach einem fo lebhaft i^ollbrachten -^ac)

^er 5lbent» einiaermatJen matt iverDcn foimte. "i)on ^iefer *3orc]e befreite mich mein ,^rcunD,

^er fich für un? ^Ie C;rlaubniP erbat, foaleich '^IbfchieD nehmen u> dürfen, wcü er als ein flcit^iqer

unD in fernen v?tut»ien foli]crechter afaDeinifcher ^"^^ür^ier biefe "?uicht in !Drufcnheim 5u^iibrint]cn

unC> moraen ^citia in '^traf'bura ]n fein aninfche.

linier "?iachtqiiartier erreichten umu bci^e fchuuMi]en&; ich, rocil ich einen ^Gibcrhatcn

im <*>er5cn fühlte, ^er mich uü'ücf!,oa, er, nu'il er etum? anbcre$^ im ^inne hatte, ^aP er mir,

alf UMr anaelaniit UMren, foaletch mitteilte. Xi? i)] ^och lvun^erllch," linq er an, „t:'aii Du

flcraöe auf Diefe? ^)??archen ^^erfallen bi)]. -''^all Du nicht bemerft, Dal? ee einen i^an^ befonDern

(f int|.riuf machter" „,^reilich", verfeifte ich Darauf; „u>ie hatte ich mcht bemerfen follen, Da(5

Die 'l?llfere bei einuien Stellen mehr ali^ billia lachte. Die jü'i^l'-'i'f ^cn .Slopf fchüttelte, Daji ihr

euch beDeutenD anfaht, unD Dali Du felb|i beinah' au6 Deiner ,vaiTuna qefoinmen \\\m]i. jch

leiu]ne nicht, cii hatte mich ü]} irre iieinacht. Denn es fuhr mir Durch Den .V\opf, Daji e? iMclleicht

iinfchicflich fei. Den aiiten .SUnDern folche ,^raiHMi 511 erzählen. Die ihnen belTer unbefannt blieben,

uiiD ihnen iion Den 0??annern fo fchlechtc ^'^ei^ritfc ^u qeben, alP fic wn Der Aiai'i' De? '^Iben-

teurere fich notnuMiDia bilDen muffen." - „.'^'cinepUHH]?!" i>erfe(5tc icner; „Du crratff ee nicht,

unD UMC follteff Dif p erraten? T'ie atiten .S\inDer fiiiD mit folchen T^inaen iW nicht fo unbefannt,

al5 Du alaubff. Denn Die arof^c Wefellfchaft um fie her aibt ihnen ^u manchem Ouu-hDenfen ~?ln'

lat?, unD fo iff überrhcin acraDe ein folchee iJhepaar, umc Du ee, nur übertrieben unD märchen-

haft, fchilDer|i C:r acraDe fo aro);. Derb unD plump, fie nicDlicb unD zierlich acniu], Da|{ er fie

n>ohl (\u\ Der -ÖanD traaen fonnte. ^"ihr übriiie^^ "^H'rhaltniP, ihre Ok'fchichte y\\\n ebenfalls

fo acnau ^u Deiner Cr^ablunq, Daf> Die ^)??äDchen mich eriHllich fraaten, ob Du Die '•\^erfonen

Feimteff unD fic fchalfhaft Darqeffellt hatteffr ^u'h iHnfichcrte nein! unD Du UMrff unMtl rhun,

Dap -???archen unaefchrieben \u laffeii. TMirch ?öaern unD "iNOiwanDe uuMlen tvir fcbon eine

C;ntfchulDii)utu) fmDeii."

21*
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^ch vcmnin&evrc mich Uhv, bcnn ich harte wcticr an ein ^ic6l•hci^ifchcg noch an ein

übcrrhcinifchce 'i^aal• iictachr, ja ich hätte qar nicht an^uaebcn flmnit^t, wk ich auf t>en Einfall

rtcfoinnicn. 3n Öc^allfen mochte ich mich acrn mit folchcn ^pa|5en, ohne nu'itere ^^ejiehunc),

hefchäftiaen, lIn^ fo, a'^iuhtc ich, feilte es* auch an^ern fein, wenn ich fie erzählte.

i?U5 ich m C<er ^ta^t iiMeDer m meine (^efchafte fam, fühlte ich t'ie ^J^efchnHnlichfeit

terfelhen mehr alfi fon^, ^enn ^cr ^ur ^hatigfeit aehonie \'??enfch iiheniimmt ftch in "^Manen

un^ iibeiiabet fich mit '^Irbeiten. T^ae aelimit benn auch aan^ ant, bi? iraeuD ein phnfifches

oCter moralifchcfi .öint>ernis Da^utritt, um Da? Unverhaltuiemäfiqe Der Ärafte ju Dein Untere

nehmen ins flare u' bringen.

T^a? 3'a'illifche trieb ich mit fo oiel ,'^(ei(5, alß notia u\n', um Die '^V'omotion mit einii^en

€hren ^u abfolineren; Das ^*??eDi^inifche reifte mich, nu'il e? mir Die ?iatur nach allen leiten

wo nicht auffchlof^. Doch c]ett>ahr au'rDen lie(5, unD ich war Daran Durch llmaaua unD Öemohn-
heit rtcbunDen; Der Öefellfchaft nnif'te ich auch einiae 3cit unD '^lufmerffamfeit UMDinen, Denn

in manchen ,^amilien war mir mehrere? ^u Vieb' unD ^u C;bren aefchebn. Olber alle? Die? UHire

5U traaen unD fortzuführen i^emefen, hatte nicht ^ae, n\i{* -»^erDer mir auferleat, unenDlich auf

mir aelatkt. & hatte Den ''^uM'hana äjcrrilTen, Der mir Die ?lrmut Der Deutfchcn Vitteratur he-

Decfte; er hatte mir fo manche? "l^^rurteil mit ®raiifamfeit ^erllört; an Dem inuerlanDifchen

•*?immel blieben nur nu'niae bcDeutenDe *3terne, inDem er Die übriaen alle nur al? lutrüber-

fahren&e Schnuppen behaiiDelte; ja, »tta^ ich Pon mir felbfl hoffen unD mahnen fonnte, hatte

er mir Dermalen lun-fümmert, Dat^ ich an meinen eianen ,^äbitifeiten ju i^er^nH'ifeln anfina. 3u

aleicher 3cit leDoch rif' er mich fort auf Den herrlichen breiten ^Gea, Den er felbfl 51: DurchUHin-

Dern aeneiat mar, machte mich aufmerffam auf feine l'ieblina?fchriftOeller, unter Denen ^mift
unD -»Hamann obenan OanDen, unD fchüttelte mich fraftiiier axif, al? er mich aebeuat hatte.

3u Diefer iMclfachen "^u'ruMrruna nunmehr eine aiuiehenDe VeiDenfchaft, Die, inDem fie mich ju

iH'rfchlinaen Drohte, iwax von ienen 3nOänDen inich abjiebn, aber mohl fchaxniich Darüber er-

heben fonnte. X)aju fam noch ein forperliche? Übel, i^a'^ mir ndmlich nach •^ifchc Die Äehle

mie ^uaefchnürt mar, melche? ich er)l fpater fehr leicht lo? nnirDe, al? ich einem roten ^Bein,

Den iiMr in Der "^Nenfton i^emohnlich unD fehr qern tranfen, entfalte. l^Iefe unertraaliche Un-

bequcmlichfeit hatte mich auch in ^efenbeim lu'rlalTen, fo i^c\{; ich mich Dort Doppelt iH'ranücit

befanD; al? ich aber ^u meiner llviDtifchen T^iät ^urüiffehrte, ftellte fie fich ^u meinem i^rofkn

vlLserDruf' foaleich mieDer ein. '^llle? Die? machte mich nachDenflich unD mürrifch, uuD mein

'lindere? mochte mit Dem jn'^-'i"'! übcreintliinmen.

Q)erDriel5lid'>er al^ iemal?", meil eben nach ^ifche jene? tlbel fleh heftiq einaefunDen

hatte, mohnte ich Dem ß!linicum bei. T^ie arof'c .<?eiterfeit unD ^'J^ehaalichfeit, moinit Der ver-

ehrte Lehrer un?" von '"^^ett ^u \?iett ^u führte. Die acnaue ^^emerfuna beDeutenDer ^innptome.

Die "^^eurteiluna De? Öana? Der .Slranfheit überhaupt. Die fchone hippofratifche "iHnfahrunafHirt,

moDurd'» fich ohne Theorie am einer eianen (frfabruna Die Öe|lalten De? ^Giffen? heraufaaben.

Die ^chlufh'eDen, mit Denen er aemohnlich feine ^^tunDen ^u frönen pfleate. Da?" alle? 50a mich ^u

ihm unD machte nur ein freniDe? (^ach, in Da? ich nur mie Durch eine ?)\m hmeinfah, um De|to

reijenDer unD lieber. ^t^Jein '^Ibfcheu qeqen Die 5\ranfen nahm immer mehr ab, ie mehr ich Dicfe

3u)ldnDe in ^"^eariffc vermanDeln lernte. Durch nuiche Die-'öeiluna, Die lOieDerbertlelluna menfch;

lieber (^efklt unD ^l>efen? al? möalich erfchien. ^r mochte mich mohl al? einen feltfamen

juncjen ^??ienfchen befoiiDer? in? '^lucje i]efat5t unD mir Die muiiDerliche '^Inomalie, Die mich ju
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feinen '^tiniDen hinfiihrtc, ocr^iehn hakii. T^iepnwl fehlet^ er knien '^^orrivU] nicht, UM'e fon|1,

mir einer Velare, Die fiel'» auf ir^ient» eine heohachrere SU'anfheir be^ivien harte, fonDern faijte mir

-Öcirerfeir: „•'??ienie -Öerren! ww fehen eniii]e Aerien ium' un?. ^^^enui:en *2ie Diefelben, fich auf;

unnunrern; Die vJruDien nu^llen mehr allein erntl unD fleif'ifl, fie nullen auch heiter unD mir

@eifte?freiheir hehauDelr UHM'Den. ©eben *3ie ,^»hrem Körper v^^euH'auiui, DurchtwinDern «2ie

ui Aul^ unD ui V'ferDe Das fchone VanC»; Der kfmheimifche UMrD fich an Dem (^eu''ohnren er--

freuen, unD Dem AreinDen WMrD ee neue ^SinDriuFe aeben unD eine ani]enehme ^rinneruni]

^urikflalTen."

(fp iwiren unfer euienrlich mir ^ivei, an nuiche Diefe C:rmahnuna aerichrer fem fiMuire;

nuH3e Dem anDern Diefe? f)\e!,epr ebenfo emaeleuchrer haben al? nnr! jch qlaubre eine »Stimme

wm .löimmel 5U hören unD eilre, n\i6 ich fonnre, ein -]>ferD ^u beftellen unD mich fanber heraus^

iu^uifcn. jd'' fchufre nach ^Gei^lanD, er u>ar nicht ^u jinDen. T^ier^ hielr meinen kfnrfchluf' nicht

Mi\, aber ieiDer rer^oiien fich Die 'I'lnftalten, unD ich fam nichr fo friih tveq, al5 ich iieholfr harre.

^0 ftarf ich auch ritt, üherfiel mich Doch Die flacht. T^er ^IGci] tvar nicht ^u verfehlen, unD

Der 9?ionD beleuchtete mein leiDenfchaftliche? Unternehmen. T^ie ^?uicht ivar UMiiDia miD

fchauerlich; ich fprenate ^u, um nicht bi5 moraen früh auf ihren '^Inblicf unirten ^u mülTen.

ijp n\ir fchon fpdt, al? ich in »2efenheim mein "]>ferD emftellte. ^er ^Girt, M\f meine

Arai]e, ob »i^ohl in Der ')3farre noch Vicht fei, oerficherte mich. Die »Frauenzimmer feien eben erft

nach -Öaufe aeaanaen; er alaubte aehbrt ^u haben, Daf' fie noch einen AremDen enwirteten.

T^aP u\ir nur nicht recht; Denn ich hatte qeunnifcht. Der eimiUie ^u fem. jch eilte nach, um
nH'nuiftenp fo fpat noch als" Der (Srfte ^u erfcheinen. jd"* MnD Die beiDen *^r dweftern vor Der

^hüre fiiH'uD; fie fchienen mcht fehr vern^unDert, aber ich war cp, al? ArieDrife OluMcn 111?"

Ohr fai]te, fo leDoch, Dat^ ich'5 horte: „-'"rab" ich'i^ nicht aefaiKV Da ift er!" ^le führten mich

infi nimmer, unD ich fanD eine fleine .Svollation auüieftellt. 3>ie ^??iutter hc\irüf'te mich als

einen alten ""^efannten; \v\i mich aber Die 'filtere bei i'icbt befah, brach fie in ein laute? Öc-

lachter Mii!<, Denn fie fonnte nn'nia an fich halten.

[^uich Diefem elften etiraf^ uniiiDerlichen vfmpfaiu] u\irD foiileich Die UnterreDinui frei unD

heiter, unD n\is mir Diefen OlbenD lun'bon^en blieb, erfuhr ich Den anDern \*??oraen. ArieDerife

hatte i^oraiuniefaat, Daf; ich fonimen UMirDe; unD wcv fühlt nicht einiaet" '"^ehaiien beim ^fm-

trelfen einer "^Ihnuna, felbft einer traiiruienr Ollle ^unxiefühle, uhmiii fie Durch Da? C:reicini^

beftatiat iverDen, aeben Dem -??ienfcbeii einen höheren ^"^ec^rilf lu^ii fich felbft, e? fei nun. Dal?

er fich fo ;artfübleiiD alauben Fanii, um einen ^"^e^ua in Der Aerne ui tafteii, oDer fo fcharf^

finiiui, um notUHMiDuie, aber Doch unaeuMiTe T^erfiiüvfunaen aen\ibr ui n>erDen. OliiMcn^

i'achen blieb auch fein OieheinmiP; fie aeftaiiD, Dat,' es ihr fehr luftia poraefoinmen, mich Diesmal

nepuin unD u^ohl aup)kfjüert \u fehn; ("ArieDerife hinaei^eii fanD es vorteilhaft, eine fold>e

^fifcheinunq mir nicht als Citelfeit aus^uleaen, vielmehr Den ^Gunfch, ihr ^ii aefallen. Darin

511 erblKfen.

^riib beizeiten rief mich ("ArieDerife ^um ^pa^ieremiehii; ^'??utter unD ^chnu'l^er roaren

befchaftuit, alles uim ^mpfana mehrerer Öa^e vorzubereiten, jch aeno|5 an Der >3^eite Des

lieben \*?uiDchcns Der herrlichen »3onntaasfrühe auf Dem VanDe, ivie fte uns Der unfchai?bare

•Öebel veraeaeinvartiat hat. <2^ie fchilDertc mir Die envartcte Öefellfchaft unD bat mich, ihr

beizuftehii, Daf' alle l\'ranüauiuien nuMnöalich aememfam unD in einer fleivilTeii^ OrDiiuna

mochten aeiioiTen aun-Den. „ÖeuH^hnlich," fai]te fie, „zerftreut man fich einzeln; ^cher^ uiiD
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^\>kl tvirb nur obenhin iicfDOct, fo bvif; 5u(c(?r für &en einen ^ei( nicbr^ iibri(ib(eibt, al^ ^ie

harten ju ercireifcn, lIn^ für ^cn andern, im •i'an^c ficb au^^iirvifcn."

^Gir cnmwrfcn demnach iinfcni ""^Maii, nmi^ rov unD nach ^'ifchc i^cfcbcbn follrc, macbren

einan^er nu'dMcIfciriii mir neuen qcfelliacn *3>.Mclen befannr, nmren enna unC' iHTiiniiat, ale uns

Die cyiocfe nacb !>er .SUrcbe rief, n^c icb Denn an ihrer *3eire euie cnxwß rrocfene "^^reCin^r Des

Q}atcrö nicht ju Ivini] fan^. ^
3ei^Hn•füru'n^ \\\ nnmer ^le ^^uihe C'er (beliebten, t>i>cb iH'rninti mir ^iefe «^tunDe auch

unter befonE»erem ~?uu-bDenfen. jch nMc^erholte mir Die ^H^r5lUle, Die fie foeben auf? freicfte

oor mir eiirnMcfelrc: befcniiene .löeiterfeit, "^uiiiu'tat mit '^ennitUfein, ,^robfnni mit '^^orau6-

febn: ^laenfcbafren. Die unoerrraiilicb fcbemen. Die fich aber bei ihr ^ufammenfanDen unD ihr

^luf'crcf aar holD bezeichneten. "?^un harte ich aber auch ernftere ^"^errachrunaen iiber mich felbfr

an^uftellen. Die euier freien .öeirerfeit eher Cintraa rhaten.

^citDcm lenes leiDcnfchaftlicbe -???dDchen meine Vippen oerun'mfcht uiiD aehciliat (Denn

jcDe Q^Geibe enthalt ia beiDer^i, hatte ich mich, aberalaubifch aenua, in acht aenommen, iraenD

ein ^???äDchen 511 ftilTen, uumI ich folchee auf eine unerbiM-te i)eiftu]e ^Geifc ^u befchaDiacn fiirchtete.

;vch iibenvanD Daher leDe ^'üllernbcit. Durch Die fich Der ^ünqlinq acDruuiien fühlt, Diefc mel

oDer meniq faaeuDe öuntl einem rei^enDen 9??aDcben abuiaeivinnen. Olber fclbft in Der fittiaften

Öefellfchaft ern\irrete mich eine laftiac -")>rüfuna. Cbcn lene mehr oDer muiDer aeiftreichen fo-

genannren fleinen »Spiele, Durch u^elche ein munrerer luaenDlicber .Slrei? aefammelr unD oereiniiit

ivirD, finD qrof^enreils auf ~]>fanDer cjeiirünDet, bei Deren (^inforDerunii Die 5vinTe feinen unbe-

DeutenDen Vofennn'r haben. ^Vt harte nur nun ein für allemal l^cracne'mmen, mcht ]\i fülTen,

unD ivic uns irqcnD ein 0?iani]cl oDer .öinDerni? ^u ^hätu]feiten aufreqt, ^u Denen man fich

fon|} nicht hinaeneiat hatte, fo bot ich aücg auf, nm? an mir wn Talent unD J^umor n>ar,

mich Durch^unMuDen unD Dabei ihm- Der Öefellfchaft unD für Die ®efellfchaft eher ^u aeuMunen

al? ^u iH'rlieren. ^Geim ^u ^mlofuna eine? -).^fanDe? ein "^\n'6 i>erlanqt nun-Den follte, fo richtete

man Die ,'^orDeruna meift an mich. ^?hin \ww ich immer iu>rbereitet unD u-'ut^te bei folcher (^e-

lei^enbeit etanis 5um Vobe Der 2Girtin oDer eines (Vraucn^iminers, Die fich am arriaften aeaen

mich eruMcfen harre, i^oruibrinaen. $raf es fich, Da|^ mir allenfalls ein Auf; auferlear anirDe,

fo fuchre ich mich mit einer ^GeiiDuuii herauszuziehen, mir Der man gleichfalls zufrieDen u\ir;

unD Da ich 3fit gehabt hatte, lun'ber Darüber nachzuDenfen, fo fehlte es mir nicbt an mannig-

faltigen 3i"'I'chfeiten; Doch gelangen Die aus Dem <r regreife immer am beftcn.

^?lls ivir nach .Öaufe famen, fchuMrrren Die wu mehreren '3ciren angcfommenen (^dfre

fchon luftig DurcheinanDer, bis AricDcrife fie fammelre unD zu einem »Spaziergang nach leneni

fchöncn -].Maße luD unD führre. i>orr fauD man eine reichliche .S\ollarion unD uu^llre mir gc-

felligen Spielen Die SrunDe Des \'??irragelTens envarren. -»Oier wiifnc ich, 111 i^inftimmung mir

i^rieDerifen, ob fie gleich mein Öehennnis mehr ahnere, Spiele ohne -IH'^^nDer unD -IHanDer-

löfungen ohne M\)i z» bereiten unD Durchzuführen.

^???eine .Sxunftfcrtigfeit unD @en\inDrheir iwir um fo nötiacr, als Die mir fonft ganz

fremDe ®efellfchafr gefcbuMiiD ein l^erhdlrnis z^vifcben mir unD Dem heben \*?iaDchen mochre

geahner haben unD fich nun fchalfhafr alle \'??ühe gab, mir Dasienige aufzuDrinaen, u\is ich

heimlich zu rermeiDen fuchre. T^enn bemerfr man in folchen oirfeln eine angeheiiDe ^^icigung

lunger ']>erfonen, fo fucbr man fic oerlegen zu machen oDer näher zufammenzubringen, ebenfo

UMC man m Der ,Volge, UH'nn fich eine VeiDenfchafr erflarr bar, beinühr ij], fie ivieDer aus-

i
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t^i

T'ao 'Pfarrhaus!' in ^clVnhciin, von l;''UH'thc i^c^cidnuT.

cinaiiDcr ^ii ychcii; umc C5 tarn Dem ^]cfclliiicn 9?icnfcbcn ,i]an^ iilcidHiültii] i|l, ob er miijt

o^cr fcbabct, wum er nur imtcrhaircn u^rC».

^u'b fiMiiuc mir cumcv '^liifmcrffainfcit an bicfcni 9??LH\]cn ,^nct»cnfciiP t^aii^cj^ IGcfcn

i]cu>abr ivcrDcii, i>crqc|Kilr, C>a|,' fic mir für Mc iiaiHC 3cit immer Diefclbc blieb, ^cboii ^ie

freiitiMicben, oor^iiqlicb an fie aericbreren ^riifK Der ^'^\inern aaben ]n verllebn, Dat5 fie ibnen

ivobltbariq fei unD ibr ^"^ebaqen errei^e. 3ii -»^aufe OanD Die ^^'llrere Der •0??iitrer bei; allep, \\\\s<

forperlicbe ^^ln)]reniiutu] erfLM'Derre, umrD mcbr von ,^rieDerifen lun'lauijr, man fcboiue fie, »vie

man faqte, ihrer ^^ni)} uuHien.

(^5 aibt ,^rauen?perfonen, Die um im ?immer befonDerf? ivobi i^efaüen, anDere, Die

ficb belTer im ,^reien aufnehmen; ,^rieDerife geborte ^u Den leijtern. jhr "ilH'fen, ihre 03elklr

rrat niemale rei^enDer hervor, al^ wenn fie fieb auf einem erbohren ,^ut;)>faD hinbenwue; Die

'?lnmur ihre? ^"iV'traaem^ fcbien mir Der beblümten (frDe unD Die uniHnwullliebe .Öeiterfeir ihre?

~?lnrlii>eii mir Dem blauen .Öiinmel u' au'rreifern. Triefen erquuflieben "^'irher. Der fie umaah,

hraebre fie auch mir naeb S':'an'\c, iinD ep lief? ficb balD bemerfen, Daf; ]k "i^envirrum^en aiie-

Uialeicben unD Die ^SinDnafe flemer imaiuienehmer ^ufällnifeiren leiebr uu'a^ulöfcben verllanD.

IMe rein|le ('^reiiDe, Die man an einer aeliebren ^)>erfon finDen fann, i)] Die, 511 feben,

\>a\} fie aiiDere erfreur. ,^rieDerifen? ^"^^erraaen m Der Öefellfebafr nnir alliiemein a^ohlrharuv

^?luf ^pa^ieradnaen febuu'bre fk, ein belebenDer Öeifl, bin unD mieDer unD^ nnif?tc Die i'iKfen

aufzufüllen, u>elebe hier unD Da eiuOehen inoebren. T^ie Veicbriafeirjhrer N^enwiunaen haben

ivir febon aerühinr, unD am allerverlicbften tvar fie, nuMin fie lief. «3o wk ^iW D\eh feine ^"^^e-
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Oiinimiiu] iiaii5 ^u erfüllen fcbcint, menn cß (eicbt über ^ie feimeiiDen haaren nuMfliciit, fo fcbicn

aucb fie ihre '^Irt llll^ "^8eife am t»eiitlicbften auf ^iiDriafeib »venu \\c cmci$ 'i'>eraeiTeiie6 511 holen,

erma^ TL^erlorene? ^u fiicbeii, ein enrfernrep '-l^aar herbeizurufen, ent>ap ^?^LHtvenDiqe6 5U be-

jKilen, über Duiin un^ \*?iarren leiebrcn 'ilanftt-^ hineilte. ^T^abei fam fie niemals aul^-er Clrem

un^ blieb lu^llia mi Öleicbaetvicbr; Daher mutue Me allju cirofie ^ov(\i Der Altern für ihre ^^ru^

manchem überrrieben fcbeinen.

T^er luuer, Der un^ manchmal Durch ^iMcfen unD ,^elDer bealcirete, mar öfrerp mehr

günllii] iiepaarr. jch aefellte mich Desbalb ^u ihm, miD er iKn-fehlte nicht, fein Viebliiu^sthema

UMcDer an^ullimmen unD mich vm Dem iuM\]efchlai]nen %^au Dee -]>farrhaufe? umllanDlicb ju

unterhalten, ^r beflaate fich bcfcMiDer?, Dat; er Die forqfältia acfertiatcn D\ilTe nicht UMcDer er-

halten fönne, um Darüber nachuiDcnfen unD eine unD Die anDere ^H'rbelTenma ]u überlciien.

3fch emMDerte Darauf, ee fei leicht, fie \u erfeijen, unD erbot mich ^ur i^ertiaumi eines (^runD-

rilTe?, m\' auichen Doch oorer|] alle? anfomme. ^v \\\w ee n>ohl ^ufricDcn, unD bei Der notiiien

^^huMiielTuna follte Der <rchulmeifter an Die -ÖanD aeben, uuichen auf^ureaen er Denn auch fo-

aleich forteilte. Damit h\ Der ,^ul5' unD 3olltlab moraen früh bereit UHire.

5llP er himi^aacaaniien umr, faqte ,^rieDerife: „>^ie fmD recht ciut. Die fdMvache ^eite

DeP lieben "Inuerj^ ^u heaen, unD nicht umc Die anDern, Die Diefe? (^efprach fchon überDrüffia

fmD, ibn ju meiDen oDer Dai^on abzubrechen. ,^reilich mu|^ ich jbucn befennen, Da|^ w\v übriaen

Den ^^au nicht nn'mfchen; er n-'ürDe Der (Gemeine z« hoch 511 liehen fommen unD um auch,

^^uniep S:)aut\ neucp •Öaufaerdte! Unfern (haften una'De cp bei unri nicht ivobler fein, \k fmD
mm einmal Da? alte (^ebauDe qeuu>hnt. .»Mer fonnen UMr fie reichlich benMrten, Dort fdnDen

wir unp in einem uuMtern ^vauine beenqt. ^0 lieht Die »^achc; aber unterlagen <^ie nicht, cje-

fdllia 5U fein, ich Danfe e? jbmu von ^löcrzen."

C;in anDere? ,^rauenzimmer. Da? fich ^u im? aefellte, fraate nach einiaen :')vomanen, ob

(^neDerife folche i]elefen habe, i^ie verneinte e?; Denn fie batte überhaupt tvenu] flelffcn; fie

n\n' in einem heitern, fittlichen i'ebenfraenut^ aufqeuMchfcn unD Demaemdf^ aebilDet. i\ch hatte

Den ^GafefielD auf Der 3unae, allein ich UHiqte nicht, ihr ihn anzubieten; Die '^'ihnlichfeit Der

3u|idnDe \\\w zu auffallenD unD zu beDeutciiD. „;"Kh lefe fehr aern rlvomane," faate fie; „man
fünDet Dann fo hübfche Veute, Denen man mohl abnlich fehen möchte."

i>ie '^lu5melTuna De? .>?aufe? iiefchah De? anDern •O??oraen?. ^ie (\m] ziemlich lang-

fam von Ratten, Da ich m folchen .'^vünflen fo uuMiia acuMiiDt nmr al? Der ^chulmeifler.

(JnDlich fam ein leiDlicher C:nti\nirf zu ftauDe. l>er (\mc Inner faate mir feine '^(bficht unD

war nicht unzufrieDen, al? ich Urlaub nahm, um Den ?R\\; m Der ^taDt mit mehr ^^\\luem

lichfeit zu verfertiaen. ,^rieDerife entlief] mich froh; fk \\\\v von meiner i^uMauna überzeuc]t, mie

ich von Der ihrii]en, unD Die fech? »^tunDen fchienen mir feine Cntfernuna mehr. ^? \va\: fo

leicht, mit Der T^iliaence nach T^rufenheim zu fahren unD fich Durch Diefe? (^uhiwerf fonMc

D^irch orDentliche imD auf-erorDentlicbe '^oten in ^^erbinDuiu] Z" erhalten, anibei (^eorae Den

^peDiteur machen follte.

jn Dei' ^^'taDt anqelaiujt, befchafti,i)tc ich mich in Den frühe|len *2tunDen — Denn an

langen Schlaf »var nicht mehr in Denfen — mit Dem OvilTe, Den ich fo fauber al^ möalicb

zeichnete. jnDelTen hatte ich ihr ^"^^ücber acfchicft unD ein furze? freunDliche? ^Gort Dazu i]t

fchrieben. jc^ erhielt foaleich ^^üitnuM't unD erfreute mich ihrer leichten, hübfchen, berzlichen

•f?anD. Sbenfo n\ir Inhalt unD »^til natürlich, gut, liebevoll, von innen heran?, unD fo nnirDc
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^cr aiu]ciicfMnc Ciiit»nicP, t^cti fi'c vii'f '"'cf'' iicnwcht, immer crKiIrcii lm^ crnciiort. jch mc\>cv'

holte mir bie ^uM'^iuie ihre? hol^ell ^Gefciui nur sW 511 ^ici'n unC» nährte iMe -ÖoffninKj, fi<;

halC< n^^ auf lanqere 3eii UMeDer^ufehn.

C;? heDurfte nun nicht mehr etneii 3uruü"^ iumi feiten t>ef> hrai>en i'ehrer?; er hatte mich

^urch lene ^Gorte uir rechten 3cii fo am Dem 0)runC>e furiert, Daf- ich ihn unD feine .'Rranfcn

nicht leicht UMe^er^ufehen Vufr hatte. T^er '"^^riefu^echfel mit ,^riet>eriFen ivurDe lehhafter. ^ie

luD mich ein 5u einem ,^efte, nu^^u auch tiherrheinifche ,^reunt»e fommeii u>iirDen; ich foKte mich

auf lanaere ?!eit emriclHen. jch that e?, inDem ich einen tiichtmen ^)??antelfacF auf Die ^iluience

pacfte; unD in uu-nia krtunDen hefanD ich mich m ihrer ^^ui he. j'-"!"' traf eine qrof-e uni) luftuie

Öefellfchaft, nahm Den ^nirer heifeite, üherreichte ihm Den 9vi|5, üher Den er <\vo(;c ^\xu\)c he-

^euire; ich hefprach mir ihm, u\n-^ ich hei Der ^riufHirbeituna aeDacht hatte; er wwv aufjer fich

wv ^un\]iuiacn, befouDer? lohte er Die ?)u"inlichfeit Der ?eichnuna: Die hatte ich wn juqenD

auf iieübf unD mir Diesmal ani Dem fduMiften -].Vipier noch hefonDere 9??iihe ac^^ehen. 5lllcin

Diefes ^"Neraniiaen ivurDe unferm iiuten ^Ivrte qar halD iK'rfiimmert, Da er ac^en meinen f)vat

in Der ,'^reuDe feiner^ -Öer^en? Den rlvit? Der Öefellfchaft l^ork^1te. ^Geit entfernt. Daran Die er-

UMUifchte ^'eilnahme ^u au)5ern, achteten Die einen Diefe fö|iliche ^^Irheit iiar nicht; aiiDere, Die

cm>a6 luMi Der ^achc ^u »cr)1ebn qlauhten, machten es nocl'» fchliminer, fie raDeltcn Den Snt-

UMirf al? nicht funftaerecht, unD al? Der ^?llte einen ^^luaenblicF nicht aufmerfte, hauDhabten fie

Diefe faubern ^"^^latter al? ^J^roulllonlv imD einer ^oa nut harten ^lMeiftIftftrichen feine Inn-

helTeruna?iuM-fchlaae Dcrqeftalt Derb über Da? ^arte '].^apier, Da|^ an ^IßieDerherftelhmci Der cr|ten

?)uMnheif nicht ^u Denfen u\ir.

i>en hochfi oerDrictJlichen '???ann. Dem fem l.'xeranüqen \\^ fchmahlich iH'reitelt »vorDen,

vermochte ich faiim !u trollen, fo febr ich ihm auch iK'rficherre, Dat? ich fie felbO nur fiir (^nt-

tvürfe i^ebalten, UH^riiber nnr fprcchen unD neue 3cichnuniien Darauf bauen unMlten. (fr qinq

Dem allen unaeachtet höchll i\n'Drie(^lich mc\, unD ,^rieDerife Danfte mir fiir Die ^^Jlufmerffamfeit

i^eiien Den "^nuer ebenfofehr al? fin- Die 0)eDulD bei Der Unart Der \'?iiti]aftc.

5ch aber fannte feinen (rchmer^ noch Q.H'rDruf' in ihrer "?uihe. !^ie Öefellfchaft he

ftauD aup lunaen, uemlich larmenDen ,^reunDen, Die ein alter -fi^err noch \n iiberbieten trachtete

unD noch uninDerlicheres 3cua aiuiab, al? fie auiiiibten. 0??an hatte fchon beim ,vriibftücf Den

^Gem nicht qefpart; bei einem febr ivobl befeiuen -???ittaa?tifche lief' man fich'? an feinem

C»)enuf' ermaiuieln, unD allen fchmecfte e? nach Der anareifenDen Veibefiihinu] bei peinlicher

^Garme um fo beiTer, unD n>enn Der alre ^^Imtmann De? Öuten ein wauo, \u imcI iietban hatte,

fo ixHir Die ouqenD nicht iveit hinter ihm ^lUriufaeblieben.

3Fch tvar i^ren^enlo? iilücflich an ,^rieDcrifen? «^eite: ciefprächia Ju^ia, iieiftreicl^^^^nor-

laut unD Doch Durch Öefiihl, ^^Ichtunq unD i?lnhanalichfeit aenuif^iat. *3ie m aleichem ,'^al[e,

offen, heiter, teilnebmeiiD unD mitteileiiD. ^Gir fchienen allem fiir Die 0)efellfchaft ^u leben unD

lebten blot^ uu'chfelfeitia fin' un?.

•i^uich ^ifche fliehte man Den »Schatten, aefellfchaftliche Spiele ivurDen ooraenommen,

iniD -INfanDerfpiele fainen an Die r)veihe. ^"^^ei Vöfuna Der ^).^fanDer ania alle? leDer ~^lrt in?

Übertriebene: Ok-barDen, Die man oerlamite, .öanDluniien, Die man au?üben, ^?[ufaaluMi,_ Die

man lofen follte, alle? ^eiate wn einer in-ruHHienen Vu|l, Die feine Ören5en fennr. 3cf» K'^l^

fteuierte Diefe ivilDen *3cheru' Durch manchen «^chiwinf, ,'^rieDerife alan^te Durch manchen

necFifchen Einfall, fie erfchien mir lieblicher al? le; alle hi>pochonDrifchen, abenilaubifchen (drillen
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wavcn mir iierfcbnnintcn, iin& a(g ficb Mc Ödciicnhcit qab, meine javtlicb (beliebte recbr ber^licb

511 fülTen, iHM'fäiimte icb'? nicbt, iiiiD nocb nnmifler i^eifaqrc icb mir C>ie 2ßie^erbollIml tiefer ,^reu^e.

iT^ie .>>offinnui ^er (^ekllfcbaft mi\ ^'??lIflf unlr^e eiiMicb befriebit^r, fie lie|^ ficb boren,

unC» aller; ei Ire ^um j'an^. T^ie ^^lllemanC»en, ^a? ^'oal^en mit* T^reben \\\\v i?lnfanii, ^}??irrel

un^ ^nDc. '?llle n\iren 511 ^iefem "?uUionaltan^ aufqewaebfen; anch ieb maebrc meinen qebeimen

^ebrmeillernmen ^bre i^enuc], un^ ,^rle^erife, ivelcbe rannte tvie fie (\m, ipwwu] unD lief, »\>ar

febr erfreut, an nur einen aeübten -]>artner ^u finden. ^Gir bielren mei|"i ^iifamnuni, nuifuen

aber halt* »Scbicbr macben, weil man ibr oon allen *^eiren ^ureDete, nicbt uuMter forr^urafen.

'S.Bir enrfcbaMaren nn? ^urcb einen einfamen ^pa^ier^anii >»>ani> in S^nt mit» an lenem Oillen

'•l>lai?e Dnrcb Die ber^licbfle Umarmunq unD Mc rreulicbOe ^^erficbernnq, Dat5 ivir nnp von

ÖrunD aiip liebren.

'lllrere -^Nerfonen, Die i^om @).Mel aufiuHanDen iwiren, ^oaen unfi mir ficb forr. ^^Vi

Der '^IbcnDfollarion fam man ebenfonx'nia \u ficb felb|]; ee n\irD bi? rief in Die "^uicbr <\C'

ran^r, miD an (^efniiDbeiren fouMe an anDern i?lufmunrerunaen ^um ^rinfcn febire er^ fo t\>enu]

alii am -???irraii.

3cb ()arrc faum ciniqc »SrunDen febr tief aefcblafen, al5 ein erbii;re? unD in ^^hifrubr

qebracbre?" '"i^lur micb aiifuH'cfte. ^n folcben krninDcn nnD l'ai^en i|'i ee, ivo Die •^'orae. Die

6unie Den UH'brlos binaellrecftcn ^i?tenfcben ^u iiberfallen pfleaen. ^'?ieine ^inbilDunaefraft ftellre

mir ^lu^leicb Die lebbafteOen '^ilDcr Dar; icb fcbe i'iicinDen, umc fie, nacb Dem befriiHlcn 5tiilTe,

IciDenfcbafrlicb wn mir u»'tictrrirr, mir aliibenDer ^*3anae, mir ftinfelnDen ^^liuien iene ^\n-'

nn'mfdnina auefpricbr, n^oDurcb nur ibrc ^cbiveftcr beDrobr tverDcn foll, unD ivoDurcb fie un-

UMiTenD fremDe ^cbulDlofe bcDrohr. jcb K'be ,^rieDerifen aeaen ibr über ftebn, erlkrrriuM' Dem

5lnblicf, bleicb unD Die ,^olqcn iener ^Nernn'mfcbuna fiiblenD, i^on Der fie nicbr? meitl 3cb fiiiDc

micb in Der '\^??irre fo ivenia im OanDe, Die aeiOiaen "^Girfunaen lene? '^Ibenreuer? ab^ulcbnen,

al6 lenen Umilücf iveiffaqenDcn -S>u|5 \n oermciDen. I^ie jarre ÖefunDbeir ,vricDcrifen? fcbien

Den cjeDrobren Unfall 5u bcfcbleuniqen, unD nun fam mir ibrc i'icbe ;u mir recbr unfclia ror;

icb nnmfcbrc über alle ^^erae ui fcin-

^9a5 aber nocb ^Jcbmer^licbcre? für micb im .'^inrerarunDe laa, nnll icb mcbr hv-

beblen. *fin aea>iiTcr T^ünfel unrerbielr bei mir ienen ^^Iberalauben; meine üppen — cienuMhr

oDcr lunwünfcbr famen mir bcDeurenDer wv ale fonfr, unD mir nicbr qerinaer ^elbtliiefälliafeir

»wir icb mir meine? cnrhalrfamen ^Terraaen? beu>uf'r, inDem icb mir mancbe unfcbulDiae ,^reuDe

lunfaiire, reil? um lenen nuv]ifcben ^Vn'jut) ju beu>abren, rciU^ um ein harmlofee iGcfen mcbr

ju üerlcijcn, ivenn icb ibn aufqdbe.

^^^uiimebr aber wwx alle? verloren unD umvieDerbrinalicb; icb ivar in einen iiemeinen

3uOanD ^urücfaefehrr, icb alaubrc Da? lieble ^l?efen inn'leijr, ibr umiMcDcrbrinalicb aefcbaDer \n

l^abcn; unD fo \\\w lene "^Hn'unnifcbuna, an|larr Da|5 icb fie bärre lo? iverDen follen, oon meinen

i'ippen in mein eigene? •'öcr^ ^urücfaefcblaaen.

!I^ae alle? ra|le ^ufammen in meinem Durcb liebe unD VeiDenfcbafr, ^!?ein unD ^an;

aufqereiiren ^"Yilure, iH'nvirrre mein T^enfen, peiniqre mein Öefübl, fo Daf' icb, befonDer? im

Öcflenfai? mir Den ae|1riacn bebaalicben ,^reuDen, micb in einer ^Hn-^iveifluni] fübire. Die obne

©renken fcbien. (yiücflicberuHMfe blicfrc Durcb eine *^palre im l'aDen Da? ^aqerlicbr micb an;_

unD, alle \>??dcbre Der ^^uicbr überuMuDenD, ftellre micb Die bervu>rrrerenDe iSonne UMcDer auf

meine ,^ü|5c; icb »var balD im ,^rcien unD fcbnell erquicfr, uu'» nicbr benicllellr.
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T^cr ?l(xM\i(aubc foUMC inaiicbcf^ v^ll^rc T!?älMicii iH'vlicrt fchr kkht au feiner C^)en''a(t,

UH'iiii er, ftatr imferer C:irelfeir 511 fchnieicbcüi, ihr in ^ell ^Geii rrirr, miD Diefein ^arren r^Befen

eine bofe »3^I^^e inacbeii umII; ivir febeii aleCiann recht cjiir, Daf5 UMr il)ii I06 nu'rt»en fonncii,

fobal^ UMr nn^llcii; \v\v etulai]en ibni um fo leicbrer, je mehr alle?, \\\\e> tvir ibin eiu;,iebn, ju

imferin 'i.^orreil ^lereicbr. I^cr Olnblaf ,vricDerifeii?, Daf^ 0)efiihl ibrcr l'iebe, Die Öcitcrfeir Der

llim^ebiiim, alle? inacbre mir "^u>runirfe, Daf,' icb in Der '???irrc Der iiliicflicbtten ^aije fo rMurujc

i^uu-bfiuviel bei mir beberberaen moc]en; id^ ,i]laiibre fie auf cwu] iierfcbeucbr ^u haben, ^cö
lieben •0?iaDcben5 immer mehr anniibernDe? ^iitwulicbep ""^crra^ien machte mich Durch unD Dm-ch

froh, unD ich fanD mich recht i^liictlich, Dat5 fie mir Diesmal beim "^IbfchicD otfcntlich, tvie anDcrn

(^reunDen unD ^nnwanDten, einen SXu\i i]ab.

jn Der >3faDt ernvirteren mich tiar manche Öefchafte unD Bcrftreuunaen, au? Denen

ich mich oft Durch einen iei>f reaclmafiq euuieleiteten ^TriefuH'chfel mit meiner Weliebten ^u ihr

fainmelte. Oluch in 'Triefen blieb fie immer Diefelbe; fie mochte etiva? i^icuei-^ erzählen, oDcr

auf befannte ^J^el1ebenheIten anfpielen, leicht fchilDern, lUM'uberaebenD reflefticren, immer n^ar

ee, alf tvenn fie auch mit Der ,^eDer iiebeiiD, fiMumeiiD, laufenD, fprinaenD, fo leicht aufträte als

ficher. '^luch ich fchrieb febr aern an fie: Denn Die "iHn\]eqemvärtiauna ihrer ^un-^üae vermehrte

meine ^^aMtiuna auch 111 Der ~?lbivefenbeit, fo Daf' Diefe llnterhaltuiiii einer perfönlichen auMiia

nachiiab, la in Der ,voKic mir fo^ar anaenehmer, teurer unirDe.

^enn lencr ^^Iberalaube hatte vollui nuMchen iniiiyen. (fr arüiiDetc fich ^u\ir auf Cin-

Dnufe früherer !,^uibre, allein Der 0)eil1 De? ^aa?. Das Duifche Der ^uaenD, Der llmaaiu] mit

falten, iH'rftdnDiqen \*?ianern, alles \\\w ihm unqimilia, fo Daf' fich nicht leicht lemanD in meiner

nan^en llmqebuna acfunDen hatte. Dem nicht ein '"^^efenntnis meiner Örille vollfommen lächer-

lich acniefen u\ire. '^lllein Das *^chlimm|le twir, Da|i lener ^<oahn, iiiDem er floh, eine uwhre

Tetrachtuni] über Den 3ii|^i^nC' ^uriicfliel^, in uuichem fich immer iuni]e l'eute befinDen, Deren

früh^eitiae ^^uMaunaen fich feinen Dauerhaften »frfolii veriprechen Diirfen. t^o wcim >var mir

(,]eholfen. Den jrrtum los \u fein, Da|; iH'iftaiiD unD Überleauiu] mir nur noch fchlimmer in

Dicfcm jfaUc mitfpielten. 9??eine VeiDenfchaft nnichs, ie mehr ich Den 20ert De^ trefflichen

9??dDchens fennen lernte, unD Die 3eit rücfte heran. Da ich fo viel Siebes unD Öutes vielleicht

auf immer iH-rheren follte.

^iMr hatten eine ^citlaiui ^ufammen Oill unD anmutii] fortaelebt, als ,^reunD ^<ocrlanD

Die *3chalfheit beaina. Den VanDprie|]er ihmi \ll3afefiielD nach »^efenheim mit^ubrinaen unD mir

ihn. Da vom ^uM'lefcn Die :')veDe ivar, imrermutet 511 iiberrcichen, als hatte es nuMtcr aar nichts

5U ]\\i]a\. j'-'h UMifte mich 511 falTen unD las fo heiter unD freiinütu], als ich nur fonnte. Oluch

Die Öefichter meiner 3iih6rer erheiterten fich foaleich, unD es fchien ihnen cjar nicht unanaenehm,

abermals ni einer "^u-raleichuna acnotiqt ;u fein. .Öatten fie ^u ^vanmonD unD -???elufinc

fomifclu" 0)eaenbilDer aefuiiDen, fo erblicften fie hier fich felbft in einem *^pieael. Der feines-

meas verhdt^lichte. \'?ian aeftaiiD fich's nicht ausDriicflich, aber man verleiianete es nicht, Dat^

man fich unter ÖeiOes^ uu\:) WefiihlsvenwinDten beuHU^e-

i?llle •0??enfchen quter i?lrt empfiuDen bei ^unebmenDer '"^^ilDuna, Daf fie auf Der ^Init

eine Doppelte f)\olle 511 fpiclen haben, eine ivirf liehe unD eine iDeelle, unD in Diefem (Gefühl ift

Der ÖrunD alles (fDlen auf^ufuchen. ^Ihis uns für eine u>irf liehe ^uaeteilt fei, erfahren wh-

nur al(!,u Deutlich; l^^as Die ^u>eire betrilft. Darüber fbnnen ivir feiten ins flare fommen. T^er

'i???enfch nuui feine höhere '"^eftimmuna auf CrDen oDer im -Öimmel, in Der Ü)etiennMrt oDer
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m Der oiifimfr fucbcti, fo bleibt er Dcebalb Docb innerlicb einem i\vu}en ^cbnmnfeti, wu antuen

cincv immer 06reiiDeii (fimvirfimg au?i]efe(?r, bis er ein für allenuil Den (f ntfcbliij^ fa^-t, ui

erfKiren, Da? ^vecbrc fei Dae, unie ihm c\imci\} ift.

Unter Die KitJlicbften ^^erfucbe, ficb (m\\?> .*?i>bere? an5ubilDcn, fieb einem >Öbberen

c(leicb^u|lellen, iiebort n>Db( Der luaenMiebe $rieb, ficb mit f)uMnanficiuren ',11 VHn\ileicben. tSr ill

b6cb|] unfcbulDit] nnD, n^a? man aucb Daaeaen eifern nuui, b6ebft unfcbdMicb. Cr nnterbalt

unf^ in Reiten, nn^ \\m wy VanaeruHÜe umfonimen cDer ;u leiDenfcbaftlicber Unterbaltunc}

greifen miif'ten.

"IGie oft nne^erbolt man nicbt Die i'itanei viMn *2cbaDen Der DuMnane, niiD unie ilt

ep Denn fiir ein Ihuiliicf , ivenn ein arti^ief^ \'??aDcben, ein biibfcber uimier \'??ann ficb an Die

»S'telle Der "l^erfon fei?t. Der cf^ belTer unD fcblecbter aebt alf^ ibin felbftr 3ft Denn Das biinier-

liehe ^cbcn fo inel ivert, oDer lunfcblinaen Die %J^eDürfnilTe Dee -^age Den 0??enfclu'n fo cjan^,

Da§ er jeDe fcbiMie ,^orDeriinq wn ficb ablebnen foir^

^ofiiiD alf f leine Ou'ben^nuMcie Der romantifcb poetifcben A.iftion Die billorifcb^poerifcben

^anfnamen. Die ficb an Die »3 teile Der beiluien, nicbt feiten ;um '^"irqernip Der tanfenDcn (^eift-

lieben, in Die Deutfcbe 5\ircbe eimieDrumien, obne 3»veifel an^ufebn. Olncb Diefer $rieb, fein

5\mD Dtircb einen ivobIflinqenDen 'i^uimen, UH'im er ancb fonfr nicbti^ UH'iter binter ficb bdtte,

5u aDeln, ift loblicb, nnD Diefe "^^erfnnpfnna einer enuiebilDeten ^Init mit Der UMrflicben i>cr-

breitet foiiar iiber Das qan5e l'eben Der'\perfon einen annuitiaen >5cbimmer. Cin fcbones ^inD,

nuicbe? n>ir mit ^<oobkiefallen ^"^icrtba nennen, u>iirDen i\Mr \i\ beleiDiaen ^ilanben, ivenn mv
cg llrfelblanDine nennen follten. ©euM(;, einem aebilDeten \'??enfcben, qefcbuunqe Denn einem

l'iebbaber, UMirDe ein folcber \^uime anf Den iippen ftocfen. I^er falt unD einfeitiq nrteileiiDen

^Init \]\ nicbt ^n iH'raraen, menn fie alles, n>as pbanraftifcb benuntritt, fnr Idcberlicb imD

vernu'rflicb acbtet; Der DenfenDc .S\enner Der \'??enfcbbeit aber nuif' es nacb feinem ^Gerte \n

nn'irDiqen »iMiTen.

Mv ^en 3u|knD Der l'iebenDen an Dem fcbonen Ufer Des Dvbeins wav Diefe ^^enileicbuna,

^n Der \'k ein ^cbalf iienotuit batte, ron Den aimnitiiiften ,^olaen. -???an Denft nicbt ^iber ficb,

nu'nn man ficb im »^pieael betracbtet, aber man fiiblt ficb nnD Uifi ficb gelten. ^0 ift e?

aucb mit lenen moralifcben \^uicbbilDern, an Denen man feine bitten unD OuMaunaen, feine

Ü)en>obnbeiten unD Ciaenbeiten ane im <5cbattenrit5 erfennt unD mir briiDerlicber jnnuifeit

^u faiTen unD \u umarmen ftrebt.

I^ie (^eivobnbeit, ^ufaminen ]u fem, befeftiqte ficb immer mebr; man nnit^'re niclu

anDers, als Daf? icb Diefem Greife anaebore. \'??an Iief5 es o.efcbebn uiiD qebn, obne qeraDe 5U

fraqen, ums Daraus iverDen follte. UnD ivelcbe Altern fiiiDen ficb nicbt qenotiat, ^ocbter unD

^6bm m fo fcbuu'benDen ouftanDen eine ^Geile bimvalten u' lalTen, bis ficb etn\is ^ufallic)

fürs i'eben beftdtuu, belfer als es ein lanqe anaeleqtcr -IMan batte bcn^orbrimien fonnen.

9??an glaubte fouH>bl auf ,^rieDerifens Öefinnunaen als aucb auf meine f)\ecbtlicbfeit,

für Die man iveaen ienes nniuDerlicben Cntbaltens felbft i^on unl'cbulDuien Yiebfofunaen ein

ilimiiiaes "i^orurteil qefa),'t batte, völlig vertrauen ui fonnen. \'?ian lie|5 uns unbeobacbtet, UMe

es überhaupt Dort unD Damals «^itte tvar, unD es hing von uns ab, in fleinerer oDer gr6|5erer

Öefellfc!\ift, Die ÖegenD ^u Durcbtlreifen unD Die ,^reunDe Der ^^uicbbarfcbaft 511 befucben._ T^ies-

feirs unD lenfeits Des Svbeins, in -Öageuvm, ,vort Vouis, ^^bIlIppsburg, Der Ortenau, fvUiD ich

Die ^]>erfonen ^erftreut. Die ich in ^efenbeim vereinigt gefehn, leDen bei ficb als freuuDlichen
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^Giit, iiafffrci mit» fo ciorn ^nchc iinD 5\cllcv a(f5 ®drtcn iini? ^Bcinkrcjc, ja bic qan^c ®cqcnb
v^uffcblict^cn^. T^ic rlvhciniiiKin n\ircii E'cini auch ofrer? ein ?.icl imfcroi' 2GalTcrfabrteii. X^oit

bradncii ww ohne ^!^armhcl•^il]fcit C»ic fühlen ^^^euuMMier Dei'^ fUireii ^vheine? in ben ÄelTel,

auf ^en f)voll, in Da? fieDenDe ,^etr, uu\> harren un? hier m Den rraulichen ,'^il'cherhnrren oiel-

leidu mehr alp billia anqefieDelr, harren un? nicbr Die enrfeBlieben .^vbemfcbnafen nach einiiien

^runDen mieDer nH\]iH'rrieben. Über Diefe unerrraqdcbe ^rorum] einer Der fcbönllen Vu)]parrien,

nH> fon)i allef^ almfre, uh> Die "^iciamia Der ViebenDen mir Dem auren (Jrfolae De? Unrernebmenp

nur 5u uvu-bfen fchien, brach ich UMrfiich, a\6 wir \n friib, unqefcbicfr unD unqeleqen nach -öaufe

famcn, in ÖeaenunuT De? quren i^eifrlichen luirer? in i}orre?ia)lerlicbe DveDen au^ unD oer-

ficherre, Dat? Diefe <3cbnafen allein mich wu Dem OieDanfen abbrmiien föinuen, al? habe ein

nurer unD UH'ifer Ök^rr Die ^Gelr erfcbaffen. T^er alre fromme -Öerr rief mich Daqeaen erntilich

5ur OrDnuna unD iHn'|]änDiiirc mich, Da|^ Diefe '0??üct""en unD anDcre? llmie^icfer er|l nach Dem
j^allc unferer erflen Altern enr)ianDen, oDer warn Deren im -]>araDiefe qetvefen, Dafelb|I nur

aiuienehm qeftnnmer unD nicbr qe|locben harren, jcb fi'ihlre mich \\\\w focileicb befanfriqr: Denn

em oLH'uiqcr it^ »vohl ^u beqüri^icn, u>emi e? un£^ qiücFr, ihn ^um Vacbehi ^u brmqen; ich oer-

ftchcrte jeDoch, c?> habe De^ä i^nflcl^ niir Dem flammeuDen ^chnun-re i^ar nicbr beDurfr, um Das

fünDiiie Chepaar au? Dem (^)arreii u' rreiben; er mülTe mir iMelmebr erlauben, mir ooruillellen,

Da|^ Die? Durch aro(5e <3cbnafen De? •^ii]ri? unD Clupbrar iiefcbeben fei. UnD fo harre ich ihn

UMcDer ^um Vacben nebracbr; Denn Der aure '0??ann iH'rlknD ^^pat^ oDer lief' ihn iiuMiimknö

iu>riUHn\]ehn.

tf rnOhafrer leDoch unD ber^erbebeiiDer u\ir Der Öenuf Der i'aa?' unD !jahre?^eiren in

Diefein herrlichen YanDe. 9??an Durfre ficb nur Der Öei]enu\irr binqeben, um Diefe .Svlarbeir Deö

reinen .löimmel?, Diefen Ölanj Der reichen ^rDe, Diefe lauen ^^IbenDe, Diefe twirmen ^^uicbre an

Der *3eire Der (yeliebren oDer in ihrer "?uihe u> aemef-en. \'??onarelaini bealücfren un? reine

lirberifcbe 'O??oraen, uh'' Der .Öimmel ftch in feiner aiin^en -Vrachr umc?, iiiDem er Die »^rDe mir

übcrtliiffuiem ^au aerranfr harre; unD Damir Diefe? »^chaufpiel nicbr 5u einfach ux'rDe, rürmren

fiel) ofr ^IGolfen über Die enrfernren ^5.^erae balD in Dicfer, balD in lener (^eqenD. <^ie fraiiDen

raaes ici nu>chenlana, ohne Den reinen .Öimmel \u rrüben, unD felbti Die oorüberaeheiiDen

(>3euMrrer erquicfren Da? i'aiiD uiiD i>erhcrrlicbren Da? (^rün. Da? fchon UMcDer im »^onnenfchein

alan^re, ehe c^ nodi abrrocfncn fonnre. 3>er Doppeire ^uMenboi^en, ^UH'ifarbiae träume eine?

Dunfeliiniuen, beinah' fcbivar^en himmlifchen -^^anDlIreifen? nmren herrlicher, farbiger, enr

fchieDener, aber auch flüchriaer, al? ich fie iraeiiD beobacbrer.

Unrer Diefen llnuiebuiuien rrar uninnfeben? Diehi|l ^u Dichren, Die ich lanc^e nicbr iiefühlr

harre, UMcDer beiTor. jch leare für ,^rieDerifen manche i'ieDer befannren 9??eloDien unrer. ^le
harren ein arriqe? %^anDcben acaeben; menicie Daoon fuiD übnaaeblieben, man ivirD fie leicbr

au? meinen übruien herau?|inDen.

.l>a ich meiner nniuDerlicben ^ruDien unD übrii]en "i.Hn'hvilrnilTe \vi(\(u Doch öfrer?

nach Der •^'raDr ^urücf^ufehren qenoriar tvar, fo enrfpraiui DaDurch für unfere ''^leiauna ein

neue? Veben, Da? un? oor allem llnaiuienebmen beuiahrre, um? an folcbe f leine Viebe?banDel

al? iH-rDrief'liche ,^olac ficb iie»t*6hnlicb ^u fcblief-en pflear. (f nrfernr von mir arbeirere fie für

mich unD Dacbrc sxuf iraeuD eine neue llnrerbalruna, ivenn ich ^urücffame; enrfernr i^on ihr

befcbafriiue ich mich für fie, um Durch eine neue C>5abe, einen neuen OJinfall ihr UMcDer neu ;u

fein. (Remake ^J^dnDer n>aren Damal? eben er|l 0?ioDe aeau>rDen; ich malre ihr iileicb ein paar
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'^tmh un^ fcn^ctc fte mit einem fleinen ÖcDicht vouiiig, &a ich biefimal Idnqer, als ich qetacbt,

aiuHMeiben mii|,'te. Um auch tie t>em "^uircr <ietlianc ?iU\\w eiiicfi neuen un^ au5c]earbcireren

?^aurtlTe? noch iiber ^unfprechen ^ii balren, bcre^ere ich einen jniuien ^^auver|ll^n^Iqen, \\au

meiner 5n arbeiren. tiefer hatte foinel Vu)] an Der ^^lufiiabe als (^efalliqfeit aeaen mich unC» umrC»

noch mehr Durch Die ^t^cilfnumi eines i^uten Cmpfanas in einer fo angenehmen ,^amilie belebt, (fr

iH'rfertiate (^ruiiDrit?, '?lufrit^' unD T^urchfchniit Des -Öaufes; -»'^of unD (harten n\ir nicht iHn\]elTen;

auch ein Detaillierter, aber fehr mdt,Maer i?lnfchlaa u\ir hinuuiefüat, um Die •'???6alichfeit Der '^(iis-

führuna eines n\'itlanjii]en unD fotttVicliaen Unternehmens als leicht nnD thulich lun-^nlViciieln.

Triefe Bcuqnilte unfcrer freunDfchaftlichen ^Temiihunaen lunfchafften uns Den liebreich|1en

€mpfana; unD Da Der ante Inucr fah, Dafi' ivir Den bellen ilMlIen hatten, ihm \n Dienen, fo

trat er mit noch einem vi<3unfche heriun-; es wwv Der, feine ^tiHir hübfche, aber einfarbiae (Thaife

mit ''Blumen unD oieraten llaffiert ^u fehn. IBiv lief^en uuj^ bereitUMlIia finDen. ,'^arben,

•"IIMiiKi unD fonftiae ^'^eDi'irfnilTe nnirDen wu Den .STrdmern unD ^^Ipothefern Der näch|K'n (S^taDte

herbeiaeholt. .I^amit es aber auch an einem 213afeiiie!Dfchen •0??it5linaen nicht fehlen möchte,

fo bemerften U'»ir nur er|l, als alles auf Das ficit^ial^e unD buntere aemalt mar, ^ci'fi \v\r einen

faifchen ,^irnis acnominen hatten. Der nicht trocfnen nu>llte: (S^onnenfchein unD 3i>il'"ff' i'cities

unD feuchtes ^Getter, nichts mollte fruchten. '??ian miijue fich inDelTen eines alten f)uimpel'

faftens bcDienen, unD es blieb uns nichtji iibria, als Die ^H'ryeruna mit mehr 9??ijhe uneDer

abzureiben, als ivir fie aufcjemalt hatten. !iMe Unlull bei Diefer wirbelt iHn\ir6f?crte fich noch,

als uns Die ^>?idDchen ums .Öimnuismillcn baten, lanqfain unD oorfichtiq 511 lunfahrcn, um
Den ÖrunD 511 fchonen, nuichcr Denn Doch nach Diefer Operation ^u feinem urfprimalichen

(^lan^e nicht nneDer U'i'i'c'hubrinqen \vai\

T^urch folche unanaenehme fleine oUMfchenfdIliafeiten anirDcn \v\v leDoch fo wtnh] uli

!5^oftor -^-M-imrofe unD feine liebensnna'Diae ,^amilie 111 unferm heitern Veben aoftort; Denn e^

beflcijuete manches unerumrtete (^lücf fouHM>l uns als auch ,^reunDen unD "OuKhbarn; -Öoch-

jcitcn unD ÄinDtaufen, f)uchtuni3 eines ÖebviuDes, (irbfchaft, i'ottcrieiienMnn ivurDcn »vechfch

feitii] lunfünDiat unD mitacnolTen. Ißir truaen alle ,^reuDe iimc ein 0)emeinaut ^ufammen unD

nnit^ten fie Durch i^(\\} unD i'iebe ^u iKM^ern. (fs ivar nicht Das erfie unD leiste ^???al, i>a^ ich

micl'» in ,^amilien, in acfelliqen 5lreifen befanD, acwDe im i?luaenblicf ihrer höchllen ^JMüte,

unD nu'nn ich mir fchmeicheln Darf, etnms 5u Dem (^lan^ folcher (>;pochen beiaetraqen ^u haben,

fo mut^ ich mir Daaeaen lunwerfen, Da^' folche 3citen uns eben Deshalb fchneller oorubercieeilt

unD friiher lunfchnninDcn.

^}un follte aber unfere i'icbe noch eine fonDerbare '^^rüfuna austlehn. ^vch nnll c^

^]>rüfuna nennen, obaleich Dies nicht Das rechte ^Gort ifl T^ie IdnDliche »Familie, Der ich bc-

freunDct \\\w, hatte lu'rnmnDte -Ödufer in Der ^taDt, i>on iiutem ^^Infehn unD Duif uiiD in

behaglichen 'i.H'rmoaensumOanDen. ^ic iunaen (rtdDter maren öfters in (refenhcim. T^ie

ditern ']>erfonen, •???iitter unD Tanten, uuMiiaer benu'alich, horten fo mancherlei iumi Dem Dor^

tigen Veben, wn Der iwu-hfenDen ^I?lmiiut Der Tochter, felb)] i^on meinem C;infiu|^, Dati' fie mich

er)] unguten fennen lernen, unD iiachDem ich fie öfters befucht unD auch bei ihnen nuihl empfaiu]en

mar, un^ auch alle einmal beifammen ^u fehen iierlanatcn, ^umal alfi fte ienen auch eine frcunD-

liche ®ei3enaufnahme fchulDia ui fein alaubten.

Vam]e ivarD hierüber hin unD her aehanDelt. T^ie •0?iutter fonnte fich fchnun- von Der

^'pauf^haltumi trennen, Olime hatte einen "^Ibfcheu vor Der (^taDt, in Die fie nicht pa^te.

I

1
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i^ricbcrifc feine ^^^ciqiinci ^afMn; lIn^ fo t^er;6ncrfe ficb bic^acbe^H^ fit enCi(icb i^a^iirch entfdMe&cn

UHU'C», Da(^' c? nur iminoalicb fiel, imicrbalh iMcr^chii •J'aiicn anfi:-' iaiiC' \n fommcii, C>a nmn
ftcb ^e^ll lieber in Der »^raDr unC» nur etnuiem 3»vaniie al^ qar niclH (eben niollte. Uni) fo

fanD K"b luin meine ArciinDinnen, Die icb nur auf KiiiMicber kr^ene ^u feben ^eivobiir n\ir, Deren

'^^ilD mir nur auf einem .öinteraruiiDe wu fcbiwinfeiiDen ^^^aiim^u^eiqen, beuHH^licben %?iid>cn,

nicFenDen ^^^lumena>iefen unD einem ineilenuHMr freien -Öori^onte bi^ber erfcbien — ich fal) fic

nun uim erftcnmai in ftaDrifcben, ^UHiruxMren Zimmern, aber Docb in Der Cnae in ^'v-^uq ciuf

•kaperen, »^pieiui, *3ranDubren unD ~)>or!,elian).Mippen.

I^ai'^ Inn-balrni? 511 Dem, ump man liebr, ift fc eiufcbieDen, Daf] Die Umiiebumi n->cnii)

fai]en umH; aber i)a\\ eri Die ijeborit^e, nanirlicbe, iieuuibnre linuiebiimi fei, Dice verlanar Dae

OX'inür. ^^ei meinem (ebbafrcn (^efiibl fiir alle? Weaemwirnae fonnte icb micb nicbr alcicb in

Den ^GiDerfprucb Dcf^ Oluqcn blafft fiiiDen. T^ai'^ anOanDii]e, rnbii] eDle \?ien\u]en Der \'?intter

pafjre oollfLMnmen in Dicfcn Äreis, fte unrerfcbieD ficb nicbr von Den übrigen ,''?raucn; Oliüic

Daaciien benMCfi ficb unacDnlDia umc ein ,vifcb auf Dem *3rranDe. ^l?ie fn micb fi>nl"i in Dem
(Darren anrief oDer (\n\ Dem AclDe bcifeire ^^^infre, UHMni fie mir errna? '"^cfonDere? 5u faiien

barre, fo rbar fie aucb bier, inDem fie micb in eine ,^enfterriefe 5011; fic rbar es mir ^H'rleiien^

beir unD unaefcbicfr, uhmI fic fiiblre, Da|i' eo nicbr pafue unD e? Docb rbar. ^ie barre mir Da?

limxMcbriaile iumi Der ^Inir ^u faacn, nicbr? , alfi u\i? icb fcbon UMilke; Dat? e? ihr enrfeiAlicb

UH'b fei, i'af; fie ficb an Den :")vbein, iiber Den f)vbein, la in Die •^infei unnifcbc. ,^rieDerife bin

i^eqen nnir in Diefer l'aqe bocbft inerfuMirDia. ^iqenrlicb i^-iiominen, pafue fie ancb nicbr hinein,

aber Die? !,eiiare für ihren tf barafrer, DaH fie, anftarr ficb in Diefen 3nftanD 511 finDen, unbcnnitu

Den oultanD nach ficb inoDelre. ^Gie fie auf Dem VanDe mir Der Öefellfcbafr o,ebarre, fo rbar

fie C6 auch hier. 3eDen iJluaenbluf unitne fie u' beleben. Ohne 5U bennrnbiaen, feiere fie alle?

in ^'^^euH\iuna unD bcrnbuue aeraDe DaDurcb Die Öefellfcbafr, Die eiaenriicb nur wn Der Vatuicn-

\vt\k bcunrnbiar nnrD. *3ic erfiillre Damir oollfoininen Den ^iMinfcb Der (laDrifcben •i'anren,

ivelchc la auch einmal oon ihrem .Slanapee au? ricuaen lener IdnDlicben »Spiele unD llnrer-

balrinu]en fein u>ollren. ^'3ar Diefe? ^ur (^eniiqe aefchebn, fo ixMirDe Die (^arDerobe, Der »^cbnnicf

unD UHi? Die OaDrifchen, fraiuofifcb aefleiDeren i^^icbren befoiiDcr? aufscicbnere, berrachrer imD

ohne "?u'iD beanniDerr. ~^hicb mir mir inacbre ,^rieDerife fich'? leichr, inDem fie micb bebaiiDelre nMC

immer. ®c fchien mir feinen aiiDern TNor^uc) ^u flcben al? Den, Daf? fie ihr ^^eaehren, ihre

^ünfch'e eher an mich al? an einen anDern ricbrere unD mich DaDurcb al? ihren T^ieneranerfannre.

^iefe T^ienerfcbafr nahm fie einen Der folaciiDen j'aae mir ouiunficbr in Oinfprucb, a(?

fie mir rerrraure. Die !T^amen iiMinfcbren micb lefen 511 hören. T^ic $6cbrer De? -»'^aufe? harren

mel DaiuMi eruihlr. Denn in <3efenbeim la? icb, um? unD ivann man'? oerlanare. jcb mar
foaleicb bereir, nur bar icb um rluibe unD ^l?lufmerffamfeir auf mcbrere »3runDen. T^ie? aina

man ein, unD icb la? an einein OlbenD Den ainuen „-Öamler" ununrerbrocben, in Den »^inn De?

^riuf?einDrinaenD,n>ie icb e? nur iK'rmocbre,mir l'ebhafrii]feir unD VeiDenfchafr micb aufiDriicfenD,

UMC e? Der juaenD i^eaeben i|]. jcb ernrere arcMi'en ^"^eifall. ,vrieDerife harre oon 3eir 5U

3eir rief aearmcr, unD ihre ^Ivuuien eine flieaeiiDe rlvore iiberun^en. I^iefe beiDen »^innpromc

eincfi beuH'aren ^a^'^lichen -Öer^en? bei fcbeinbarer -Öeirerfeir unD f)uihe \>m au(ien uviren mir

nicbr unbefannr unD Der cin^iae lohn, nach Dem ich ftrebre. »3ie fammelre Den T^anf, Dat5 fie

micb xH'ranlatu harre, mir ,s^reuDen ein unD oerfaare ficb nach ihrer ^erheben ^Inife Den fleinen

vrrol, nicbr, in nur unD Durch mich ae^liin^r ui haben.
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T'kicv StaDrbcfuch lollrc nicht (am^c dauern, aber C>ic '^Ibrcifc iH'nöiicrrc ficb. ,'^nc'

Dcvifc rhat ^al^ jhiw ^ur i^cfclliqcii lliucrhaltuiui, ich lict? c? auch nicbt fehlen; aber C»ic

reichen .ÖiilffniiieKen, t^ic vtuf l>em VanC^e fo m]iehia finC», lunficiiten halt» in t»er »^rat't, nn^

^er oiil^iiiiC* >v'ar^ um fo peinlicher, alfi C'ie '^'llrere nach nn^ nach i^an^ am Der ,'^alTinK] fani.

l>k hciDen @chuH'|Kn'n n\iren Me einyi^en in Der Öefellfchafr, tvelche fich bcutfch rriiaen.

(^rieDerife harre fich niemalf^ anDerf^ qeDachr uni? tilaubte, überall fo recht ^u fein, fie rerqlich

fich nicht; aber OluMcn n^ar e? qan; iniertrai]lich, fo mdiiDehaft anfHH'^eichnet in Mefer vornehm

crfcheincnDen (^cfellfchaft einher^iic^chn. '2luf Dem i'anDe bemerfte fie faum Die tlaDtifche bracht

an anDern, fic verlangte fie nicht; in Der ^taDt fonntc fie Die lanDlichc nicht ertragen. IMce

alle? ]u Dem übriaen (^efchicfe lidDtifcher ^'^rauen^immer, \u Den hunDert Mleiniqfeitcn einer

t]an5 enrqc\]cnqefei;.ten Umiiebunq, an'ihlte eiimic ^aiie fo m Dem leiDenfchaftlichen ^"yrnfen, Da|^

ich alle fchmeichelnDe ^^lufmerffamfeit nuf fie 5u numDen hatte, um fie nach Dem ^IBunfche

,^rieDerifenf' 511 bciiütiiien. jch fürchtete eine IciDenfchaftliche <2^cne. ^sch fah Den '^iuiKtiblicf,

Da fic fich mir 511 ,^üf'en nun'fcn unD mich bei allem -Öeiliqen befchmoren uun-Dc, fk aus Diefcm

3u)knDe 511 retten, ^ic war himmlifch flut, menn fic fich nach ihrer ^Geife behaben fonntc,

aber ein folcher 3»vaiui fe(?te fie iileich in \>?ii|5behaiicn uiiD fonntc fie ^ulei?t bi? 5ur luM-^n-tcif'

lumi treiben, ^^hin fliehte ich ^u befchleunic^en, \w\e> Die 9??ufter mit Olioien un'mfchte, unD wat'

(^rieDerifcn nicht iuuMDer www Triefe im (^ei^enfauc mit ihrer ^chivetler ^u loben, enthielt idi

mich nicht; ich faqte ihr, umc fehr ich mich freue, fic uiUH'rmiDert unD auch in Diefcn Unuiebunqcn

fo frei tiMC Den l^tqel auf Den 3»veiiien ui füiiDen. ^k wwy artiq qenuq, \\\ ernnDern, Daf* ich

la Da fei, fie niolle ax'Dcr hinau? noch herein, wtim ich bei ihr nnire.

tJnDlich fah ich fk abfahren, unD eä fiel mir wk ein Stein mm -^öer^en: Denn meine

(fmpfinDunii hatte Den 3u0^inD wn ,"^rieDerifen unD OliiMcn geteilt; ich nmr \\\\\v nicht leiDcn-

fchaftlich iieämiOuu ivie Diefe, aber ich fühlte mich Doch fcinefUH\i5 ivie jene behaglich.

X^a ich eigentlich nach Strat^burq iieqamien \\\w, um ^_u promomeren, fo gehörte es

freilich unter Die Unreflelnuili'iiifcitcn mcince i'ebene, i)a(i ich ein folche? .öauptiiefchdft al? eine

^^^ebenfache betrachtete. I>ie «^orqe nunien De? ^Ji:amen? hatte ich mir auf eine fo leichte ^Ißeife

beifeite qefchafft; e? \\\w nun aber auch an Die T^icputationen ^u Denfen, Denn i>on ,^ranffurt

abreifenD hatte ich meinem luuer innfprochcn unD mir fclbtl fe)! iu>rc)efci?t, eine folche ju

fchreiben. iS? i)l Der ,^ehler Derienii^en, Die manche?, ia imcI oernuHien, Dat^ fie fich alle? jU-

trauen, unD Die jui^enD muf' foqar in Diefein ,^alle fein. Damit nur ettwi? au? ihr iverDe. *2ine

l'lberficht Der f)u\-ht?t\MlTenfchaft unD ihre? qan^en ^^achnun'f? hatte ich mir fo ziemlich iH'rfchatft,

cinjclne rechtliche Öe^entlanDe mtereffiertcn mich hinldmilich, unD ich iilaubtc. Da ich mir Den

braiH'n i'enfer uini ^H>rbilD qenommen hatte, mit meinem fleinen '??ienfchemHn')tanD yemlich

Durch^ufoinmen. ^? ^ciiitcn fich iirof'c ^J.^el^H^^ulU]en m Der juri?pruDen5; e? follte mehr nach

^"J^illiiifeit (leurteilt merDen; alle (yeniohnheit?rechte fah man täiilich acfdhrDet, unD befonDer?

Dem .^riminaluH'fen |knD eine i^rof'c ^"serauDerumi bevor. ^il3a? mich felb|} betraf, fo fühlte

ich mohl, ta'^ mir ^ur i?lu?füllumi lener f)vecht?topif. Die ich mir iiemacht hatte, unenDlich viele?

fehle; Da? eigentliche ^l<oiffen (\m] mir ab, unD feine innere f)uchtuno, Drauiite mich ^iti Diefen

(^eiienlMuDen. ?liich maiuielte Der ^^Intlof' von au(;en, la mich hatte eine qan^ anDcre ,^afultdt

mit fort^ierilTen. Überhaupt, uu'nn ich ^nterelTc finDen follte, fo mutue ich einer »3ache inienD

cnwi? abi^eu^innen, ich niutUe eturn? an ihr i]en\ihr merDcn, Da? mir fruchtbar fchien unD ^[u^-

flehten gab. So hatte ich mir einige ^???aterien uuMM gemerft, auch fogar Darauf gefammelt.
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lJn^ nahm auch meine 5\oIIefranecn v\>v, überlei^re t>a?, \\\\s> ich bchaupreii, ^l^6 vrdxnna, a'^o-

nach ich ^le euKcIncn *5lciiiciire ordnen nuMIte, lUH-hnialf tIn^ arbcircrc ü> eine ^eitlaiiq; allein

\&> n\ir fhu] vu'iuui, bai^ ui fehen, i>af> ich nicht fovcfoinnicn fonne, un^ C^aH, um eme hefon-

öere '?)iatcnc abuihan^eln, auch em hefo^^el•el• unC» iani] anhaltcnDer ,^iei|5 erforderlich fei, ja

^at^ man nicht emmal ein folche? ^i^Mon^erc mit Öiiicf vollführen wat)«:, numn man nicht im

(^an^en mo nicht 0??eiHer, C'och nuMiuiilenp '?lltaefeHc fei.

T^ie (^reuiiDe, ^enen ich meine ^nnleaenheit mitteilte, faiiDen mich lächerlich, »t>eil man
über J'hefeP ebenfoaut, la noch beifer al5 über einen -i"raftaf disputieren fönne; m »3tratHnir(i

fei C'a? iW nicht uiuienuihnlich. jfh liet^ mich ;u einem folchen i?lu?t\H\] fehr qeneitu fiiiDen,

allem mein ^uuer, ^em ich Der^balb fchrieb, pcrlanate em orDcntliche? ^Gerf, C'ac ich, ivie er

meinte, fehr roohl ausfertuien fonnte, tvenn ich nur n^ollte un^ mir Die cjchoricjc 3cit iumi

nähme, jch ^^^ir nun aenotiat, mich auf iraent« ein "?lllaemeinep 511 wciim mit» etn\iP 5u

mahlen, n>a6 mir aelaufiq n\ire. l>ie y\.ircheiu]efchichte ivar mir faft noch befamitcr al? Me
Q^ßeltiiefchichte, iinD mich hatte wn leher Der .S\onflift, m auichem fich t>ie .*ivirche, Der otfentlich

nnerfannte ©ottefDien)], nach ]\vc\ *3eiten hm befindet uiiD immer befmC'en UM'rt*, höchlich m-

tcreffiert. T^cnn einmal liciu fie in euMqem Streit mit Dem *2^taat, über Den fie fich erheben,

unD foDann mit Den einzelnen. Die fie alle ui fich iHnlainmeln >\mü. T^cr »^taat i^on feiner

®eirc n>ill il)r Die Obcrherrfchaft nicht ^uc^etlehen, iinD Die (Sin^clnen UMDerfeten fich ihrem

3t\Mna6recf>tc. T^er »^taat umH alle? ]n otfentlichen alUiemeinen ?nH\fen, Der einzelne ^u

bauölichen, herzlichen, gemütlichen, jch u\ir von .VinDheit Mif oeui]e folcher %I'eaH\]unqen

(jcroefcn, roo Die (yeiftlichfeit cp balD mit ihren Oberen, balD mit Der (Gemeine verDarb. jch

hatte mir Daher in meinem maeiiDlichen ^inne felfiiefect, Daf* Der »3taai, Der Öefe(5;]eber,

DaP iDu'cht habe, einen .Svultui'^ \n beftimmen, nach nuichem Die (^eiftlichfeit lehren unD fich be-

nehmen folle. Die Vaien hnuieaen fich aul^erlich uiiD öffentlich aenau ui richten hatten; übrii3en6

follte Die ^iww nicht fein, roae /cDev bei fich Denfe, fühle oDer fmne. T^aDurch erlaubte ich alle

.Svollifionen auf einmal aehoben \u haben. :jch twihlte Dcfbalb ^u meiner T^if^putation Die erfte

«t^älfte Diefcfi ^hema!:": Da|5 namlich Der (^efe(?qeber nicht allein berechtigt, fonDern verpflichtet

fei, einen oerolffen 5\ultue feflu'Ki^en, von tvelchein nu'Dcr Die Öeifllichfeit noch Die i'aien |"ich

lopfaaen Dürften, jxb führte Diefe? ^heina teilfi hiftorifch, teil? rafonnierciiD Mt^ inDem ich

Zeii]te, Da|^ alle ölfentlichen f)veliaionen Durch .»Heerführer, Äoniae unD inachtu^e -??ianner ein-

tieführt morDen, la Dal? Diefe? foaar Der ,'^all mit Der chrifllichen fei. T^as '"^^eifpiel Dcp "Vro-

fe)lanti?mu6 lai] la aaii^ nahe. ;\ch (\\uo, bei Diefer ~?lrbeit um fo h'ihner 5U ^Gerfe, al? ich fic

eii]entlich nur meinen "Initer su befricDinen fchrieb unD nicht? fehnlicher u>ünfchte unD hoffte,

al? Dafi fie Die rienfur nicht paffieren möchte. ^\(.b hatte noch von "Tehrifch her eine unüber-

ivinDliche ^^Ibneuiumi, etnm? von mir qe^l'lIcff 5u feheiu unD mein llmqam] mit .löerDern hatte

mir meine Un^ulanalichfeit nur alluiDeutlich aufqeDecft, la ein aeuMife? ^???it{trauen cjeqen mich

felbft UHU' DaDurch völliq \m f)\eife i]efommen.

T^a ich Diefe '^Irbeit f([i\ i^an^ au? mir felbft fchopfte unD Da? l'atein cieldufiii fprach

unD fchrieb, fo verflofi' mir Die 3eir, Die ich auf Die '?lbbanDluiui venveiiDete, fehr aiuienehm.

T^ie <Jache hatte uuMimlten? einiaen ÖrunD; Die T^ar)]elluiui u^ar, reDnerifch aenommen, nicht

übel. Da? Öanze hatte eine ziemliche rluuiDuna. *3obalD ich Damit ^u DuuiDe unir, i]ina ich

fic mit einem quten Vatciner Durch, Der, ob er nleich meinen v^til im iian^en nicht verbelfern

fonnte. Doch alle auffalletiDen 0?ainiU'l mit leichter -ÖanD vertilate, fo Daj^ etu\i? \i\ fUiuDe

riilHiiiiii llll^ 'i-ahihfit.
'-'-
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fam, ^ap \i&^ autV'icicil (ic|^. ^inc reinliche ^Ibfcbrifr nnirbe meinem T^citcr foqleich ^iiciefchicft,

axicher juvir nicht hilliqre, Dat^ ferner wu Den früher i>orcieni>nimenen (^ei]en|tanDen aufnieführr

n^or^cn fei, ieDoch mir ^er ilühnheit t<C8 Unrernehmen? al? ein w\hc\ proreOantifch 0)efinnrci-

UH>hl !|lIfrie^en n\ir. 9??ein *3elrfainei^ unirDe ueDtilDcr, meine "^InHreiuiunii iielohr, iint> er

innfprach fich wn Der %?iefannriiuichiiiui Diefe? ^Gerfchem-^ eine ooriiuiliche ^'oirFuiuv

jich überreichte nun meine >Öefte Der ,vahi[tat, unD i^iefe betnui fich iiiücflicheruuMfe fo

fhu] al? artii]. T^cr T^cfan, ein lebhafter aefcheiter •0?iann, f\n<\ mit iMclen i'Dbeferbebuni]cn

meiner ~?lrbeir an, iiina Dann umi ""^'eDenf liehen Derfclben über, uuichefi er nach unD nach in

ein ©efdhrlichei^ 511 oeru^anDeln iinifke, iniD Damit fdiiM^, Daf? efi nicht ratlicb fem mochte, Diefc

5lrbcit als afaDemifche T>il[ertatiLMi befaimt \u machen. T^er '^Ifpirant habe [ich Der ,^afultdt

al? einen DenfenDen lunqen -???ann iie',euu, von Dem fie Da5 ^"^efte hoffen Dürfe; fie uuMie mich

i]ern, um Die v^acbc nicht aufzuhalten, über •^'hefee Dieputieren lalTen. ;\ch fonne la m Der

("^oli^c meine '^IbhanDlumi, wie fie oorliei^c oDer iiH'iter aui^iearbeitet, lateinifch oDer in einer

anDern Sprache herau?cieben; Die? an'irDe mir alf^ einem ')>ruHirmann uiiD -^^rore^lanten überall

leicht nun'Den, unD ich hatte mich Dei' '"^^eifall? um Deflo reiner unD allaememer alfDann 5U

erfreuen. .Suiuin i>erbarq ich Dem quten 0??anne, nuichen «3tcin mir fein 3ureDen i^om -'Kerzen

UHil^tc; bei leDem neuen '^Inniment, Dae er i^orbrachte, um mich Durch feine -^Senierunc) nicht

^u betrüben oDer 511 erzürnen, n\irD c? mir immer leichter im ©emüt unD ihm ^uleift auch, al5

ich cjanj unenvarret feinen (^rünDen nicht? entqei^enfeiite, fie iMelmebr bocbft cinleuchtenD fanD

unD i^erfprach, mich in allem nach feinem D\at unD nach feiner '^Inleitunq ui benehmen, jd^

feilte mich nun ii^ieDcr mit meinem 5)vepetenten u'Kiiiniien. ^"hefec unirDen aueaeiwihlt unD

qcDrucft, unD Die T^i^putation c\\n<\ unter Oppofition meiner •^'ifchiienotTen mit qrot^er VuOiq-

feit, la Veid^tfertuifeit iu>rüber; Da mir Denn meine alte llbuna, im Corpus juris aufVifchlaiien,

flar fehr 5u ffatten fam unD ich für einen nnihlunterrichteten '0??enfchen c?eltcn fonnte. ^^in guter

hcrfommlicher ^^'chmaiu^ befchlofi' Die ,^eierlichfeit.

•"??AMn l^ater \\\\v inDelTen fehr un^ufrieDen, Dvil5 Dicfee ^^BerfdxMi nicht al? T^isputation

orDenrIich iieDrucft nnn'Den nmr, »veil er gehofft hatte, ich follte hei meinem (Sin^uge in ,^ranf'

fürt ^fbre Damit einlegen, ^v ivollte c? Daher befonDeri"^ herausgegeben UMiTen; ich ftellte ihm

aber wv , Dafi Die ^*?iaterie. Die nur ffi^^iert fei, fünftig nnnter aufgeführt merDen müj^te. (fr

hob ju Diefem rlmecfe Da? -??uinuffript forgfaltig auf, unD ich habe es nad> mehreren ^vihren

noch unter feinen '^^apicren gefchn.

^???eine -"P'romotion \w\v am t>. '^luguft im gefchehn; Den $ag Darauf flarb ^chöpflin

im 75. jähre, '^luch ohne nähere ^"^erührung hatte Derfelbe beDeutcnD auf mich emgetiMrft:

Denn voru'igliche mitlebenDe '??idnner fniD Den grof^eren *2ternen ju »crgleichen, nach Denen, \'o-

lange fie nur über Dem -»rorizont ftehen, iinfer ~?lugc fich i\>enDet unD fich geftdrft unD gebilDet

fühlt, wenn e? ihm i^ergonnt ift, folche ^uMlfommenheiten m fich aufzunehmen. l>ie freigebige

•^^uuur hatte *^chöpflinen ein vorteilhafte? '^'luf-ere l^erlichn, fchlanfe Öeftalt, freunDliche 'klugen,

reDfeligen 0?hinD, eine Durchau? angenehme (^egeinwirt. '?luch Öeifterniaben erteilte fie ihrem

Liebling nicht fdralich, unD fein (^Mücf wa\\ ohne Dat5 er fich mühfam anaeftrengt hatte. Die

(Volge angeborner uiiD ruhig aufgebilDeter TNcrDienfte. CJr gehörte ^u Den glücflichen -???enfchen,

n'^elci^c Q^ergangenheir unD Öegenu^arr 5u vereinigen geneigt finD, Die Dem l'eben?intereiTe Da?

hiftorifche ^'oilTen anuifnüpfen verftehn. ^\m ^^aDenfchen geboren, in -'^\ifcl unD *2trat.Hn:rg

erlogen, gehörte er Dem paraDiefifchcn f)\hcinthal ganz eigentlich an al? einem au?gebreiteten
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»voWiidcciciicn 1uuc^•lall^c. '^liif hitlorifcbc mit» annqiiarifcbc Öcqcn|ldiit>e lMiu]cnMcfcn , ergriff

er fie imiiiter ^lIrc^ eme gliaf liehe "8orOelluiigf frafr xm\> erhielt \'k fleh Diireh i^ac heqiiemOe

(^eDdchrni?. Verii ull^ lehrhegieru] ivie er \\\\\\ ging er einen gleich oorfchreIren^en '^tutiien'

imb i'ebenfHiang. ^I^^nn emergiert nnC» eniinierr er halt» ohne Unrerhrechung irgent» einer '^Irt;

er iH'rhreirer fich nur Veichtiiifeir ni t'er lirrerarifchen un^ bürgerlichen llnir: t^enn hi|lorifche

.Sxenntniffe reichen überall hm, iniD Veiitfeligfeir fchliefn fich überall an. C;r rei|l ^^lrch T^eiitfch-

lanD, -ÖollanC», ,^ranfreich, ;3ralien; fonitnt in ^^^erührung mit allen (belehrten feiner 3ctt; er

nnrerbdlf Me ,^ür|len, nn^ nur, tvenn C'urch ferne lebhafte ^u'^feligfeit ^ic »crtiintten Der'^afel,

Der OUI^ien^ iierldngert nHn•^en, \]\ er Den -Öofletiten lä)iig. T^agegen entiirbt er ftch ^aö l^er-

trauen Der »Staatsmänner, arbeitet für Die grünMichtien T^eDuftionen unD finDet fo überall

einen ^chauplat? für leine •J'alente. •'???an nn'mfcht ihn an gar manchem Orte feilzuhalten;

allein er beharrt bei feiner -^reiie für ^trafibtirg unD Den fran^ofifchen -»'^of. ^Seine uniu'rrüifte

Deutfche rlveDlichfeit ivirD auch Dort anerfannt, man fchül^t ihn fogar gegen Den machtigen

"l^rator Älingling, Der il)n heimlich anfeiuDet. Öefellig unD gcfprdchig von 'Kultur, ixn-brcitet

er fich im ^^GilTen unD ©efchdften, fo auch im Umgänge, unD man begriffe faum, nu^ er alle

3eif hergenommen, unif'ten UMr nicht, Da(; eine i?lbneigung gegen Die ,^rauen ihn Durch fein

ganzes Veben begleitet, nn^Durch er fo manche ^age unD ^tunDen genninn, nuiche oon fraiicn^

haft Weftnnten glücflich vergeuDet UH'rDen.

tlbrigenc^ gehört er auch als '?lutor Dem gemeinen ^^Gefen unD aU 9veDner Der ^???enge.

^eine ']>rograinmc, feine OveDen unD i?lureDen fiuD Dem befoiiDern <i"ag. Der eintretenDen

J^eierlichfeit goviDmet, ja fein grof-es ^Gerf „Alsatia illustrata" gehört Dem Ccbcn an, inDem

er Die T^ergangenheit UMcDer hervorruft, verblichene (^eflalten auffrifcht. Den behauenen. Den

gebilDeten krtein nneDer belebt, erlofchenc ^erflücfte jnfchriften ^um znu'itenmal vor Die 'klugen,

vor Den *Sinn De^ i'efers bringt. '?luf folche ^'oeife erfüllt feine •J'bdtigfeit Da(^ ^l\\\^ unD Die

^^uuh ha rfchaft; in ^"^aDen unD Der^l^fal^ behalt er bi? ins^ höch|k 'Filter einen ununterbrochenen

(finflufj; in 9??annheim giftet er Die i?lfaDemie Der ^GilTenfchaften unD erhdlt fich als ~']>rafiDent

Derfelben biii an feinen •$"oD.

Öendhert habe ich mich Diefem vorzüglichen O^Janne niemals ahi in einer ^^uicht. Da

UMr ihm ein (^acfelllanDchen brachten. T^en mit VinDen überwölbten .>>of De£^ alten ^tift-

gebauDe? erfüllten unfere ^|^echfeuer mehr mit Ovauch, ale Da|5 fie ihn erleuchtet hdtten. "?uKh

geeiiDigtem '???ufifgerdufch fam er herab unD trat unter um; unD hier wc\v er recht an feinem

""i-^laiK". T^er fchlanf unD mohl geu>achfene heitere (^reis (kuD mit leichtem, freiem ^Gefen

UMirDig vor un? unD hielt um ivcrt genug, eme ivohlgeDacbte rlu'De ohne 'Spur von 3tvang

unD -IV'DantifmuP vdterlich liebevoll auf^iifprechen, fo Dafj uMr unf in Dem '^lugenblicf etnmg

Dünften, Da er uns \v\c Die .Slönige unD ,^ürtlen behaiiDelte, Die er öffentlich an^ureDen fo oft

berufen ivar. ^iGir lief'en unfere 3ufrieDenheit überlaut vernehmen, -j'rompeten' unD -"l.ynifen'

fchall erflang UMcDerbolt, unD Die allerlieb|k' hi>ffnungi-volle afaDemifche ^"^.Mebs verlor fich mit

innigem ^^^ehagen nacli >!Öaufc.

Seme Schüler unD StuDienveru>anDten ."^och unD Oberlin faiiDen zu mir fchon ein

uaherep 'J^Ncrhaltnis. -^^'eine Viebbabcrei \n altertümlichen :")u'ften u^ar leiDenfchaftlich. Sie

liet^en mich Da? 9??ufeum UMcDerholt betrachten, uu'lche? Die ^i\iege zu feinem gro|Jen 1^3cvk

über ^[]\\\] vielfach enthielt. C:ben Diefes ^Gerf hatte ich erft nach lener f)veife, n'^o ich noch

'^Utertümer an Ort uiiD Stelle aefuiiDen, ndher femien gelernt, unD nunmehr vollfoinmen
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ncfin'&crt, fiMinfo ich mir bei qrö^cni iint< flcincrn ß^vfiirftoncn Das^ ?)vf'»cintf'»a( C[{ß romifchc ^c-
fiisUiu] iHn\iaicnu\n'ti,i]cii imt> i]ar tnaiichcn •J'raum i?ci' ^H>r5Cit mir atacheiiD aiiemalcii.

^Mim harre ich mir hierin ciniflermat^en aiifiieholfen, al«^ mich Oherlin 511 &en 3^cnf-

malcn ^er 9??ittcl5eir hinuMCP imD mit ^e^ Daher noch iihriiien ^^üiinen uni? 5)u'0en, ©iefleln

iinD !T^ohimenren befannr machte, ]a eine ^^uMi^mn) jii Den focienannren ^??iinneftmiern unD

'^clDenDichtern einzuflößen fachte. T^iefem nnufern '??ianne fouMe .töerrn Äoch hin ich viel

fchulDiq iieivorDcn; unt» menn c£i ihrem 2Gillen unt» IGunfche nach iiec^anqen n\ire, fo

harte ich ihnen Dae (^liicf meine?' l'ehen? verDanfen miilTen. T^amit verhielt c? fich aber

folijenDcrqetklt.

^chopflin, Der fich in Der höhern Sphäre De^ ^taatfirechte jcitlehena hetveqt '^^ttc

unD Den arof^en (Sinfiiil^ U">obl fannte, nx'lchcn folche unD lu'rtwmDte ^tuDien bei -»^öfen unD

in .Stahinetten einem fahii^en Äopfe \u lunfchalfen qeeiiinct fmD, fühlte eine uniiheruMnDliche, )a

ungerechte '^Ibneiijum] (\i(\cn Den oufkuD De^ oii^ili^cn unD hatte Die gleiche (^cfinnumi Den

^einiaen eim^eflot^t. Obflcnannte heiDe '^'??dnner, ,'^reunDe wn @alytiann, hatten auf eine

liebreiche 'JGeife iH>n mir .Slenntnif genommen. !I^a^ IciDenfchaftliche Crcireifen duf'crer (^ecien-

llanDe, Die I^ar|icllunc]6art, momit ich Die l^or^ücie Derfelben herauf^uhcben unD ihnen ein bc-

ionDereP 3ntcrelTe ^u lu'rleihcn nnit^'te, fchai^tcn fie höher alö ich felb|l. '???cine qcrimie, ich fann

nu^hl fatien notDurftiiie "'^efchaftii^una mit Dem 3iiMlrechte unir ihnen nicht unbemerft lieblichen;

fie fannten mich aenui], um ^u ivilTen, umc leicht ich bc(]immbar fei; m^ meiner 2u\} jum afa^

Demifchcn i'eben hatte ich auch fein ®eheimniß ii,emacht, unD fie Dachten mich Daher für ©c-

fchichte, Staatsrecht, üvcDehmtl, erfhiurim '^^orüben^ehn. Dann aber cntfchieDener, juern^erben.

»^trat^buri] felh)t bot "^"sorteile cienucv ^ine '^lu^ficht auf Die Deutfche Äan^lei in ^nnfaillefv

Der ^aM'i^ani] von Schöpflin, Deffen ^^erDien(1 mir freilich unerreichbar fehlen, folltc jmar nicht

jur "^uichahmunc). Doch im ^^uu-hciferum] rcijcn unD vielleicht DaDurch ein ähnlichem -Talent jur

5luebilDumi c^elanticn, ivelchcfi fonH>hl Dem, Der fich Deffen rühmen Dürfte, erfprieß'lich, als an-

Dern, Die e? für fich ^u iiebrauchen Dachten, nÜBlich fein fönntc. il^iefe meine (Gönner unD Salj-

mann mir ihnen legten auf mein (^cDachtniP unD auf meine ('^ahiflfcit. Den Sinn Der Sprachen

511 falTen, einen iirotien "IGert unD fuchten hauptfachlich DaDurch ihre 5lbftchten unD ^^orfcl^lägc

ju motivieren.

^<3ie nun au^ allem Diefcm nichts iicn^orDcn, unD »vie cö i^efommcn, Da|^ ich rvicDcr

von Der franjöfifchen Seite auf Die Deutfche herübercietreten, qeDenf ich l)icr ju cnniMcFcIn.

9??an erlaube nur, mie bisher, ^um Übenianiie einiae alliiemeine ^"^etrachtunqen.

C:6 finD tveniiK' ""Biographien, auiche einen reinen, ruhii^eii, liefen ,^ortfchritt De^ Sn-
DiviDuume DarOellen fönncn. Unfer i'eben 1)} umc Das Öanje, in Dem mx enthalten fuiD, auf eine

unbei^rcifliche ilu'ife i\w »Freiheit unD '"?\^t)^HMlDillfeit zufammemiefe(?t. Unfer ^ISollen i|l ein

'T\orausverfünDen Dclfen, tvas mv unter allen Um)idnDcn thun nu'rDen. Triefe UmtlanDe aber

eriireifen uns auf ihre eiqcne il>eife. T^as ^ilnis liei]t in uns. Das' ^IGie hani]t feiten von

uns ab, nach Dem '^.Garum Dürfen nnr nidH fi\u]en, unD Deshalb vernuMfl man im^ mit

9\echt aufs Quia.

3Me fraiHÖfifche Sprache war mir von Si'i}'-'"'^ iii'f l'fb; ich hatte fie in einem he-

»vei]teren i'cben unD ein beuKiiteres i'eben Durch fie fcnnen gelernt. Sic uwr mir ohne (^rammatif

unD Unterricht, Durch Umqatu] unD Ubunq, umc eine ^UHMte ^)??utterfprache jU eiflcn c]ett»orDen.

^Iim n>ünfchte ich, mich Derfelben mit i^röf'crer Veichtii]feit ^u bcDienen, unD ^oi] Desnu'i^en
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(^rratlbiini ^iim abcnim(i\icii afa^cnlifdu'^ ^^lufcnthalr andern hoben ^dnilcn vlm'; aber leider

fdlre leb ^ol•r lU'l^^^c Da? IhiKiefebrre iumi meinen -Öotfninuien erfahren nn^ iumi t>iefer ^Jprache,

Mefen *3itren eher ab- a(f^ ihnen ^luienuMi^er >\H'rC»en.

T^ie Aran^ofen, nuMcbc fieb überbauvr eniep quren %^errai]enf^ befleit^iaen, fint* qei]en

,VreinDe, C>ie ihre ^praebe iii reDen anfangen, naebficbna, \k n^er^en nlelnan^en über Iraen^

euien ,vebler aut^lacben oC>er ihn ^ef halb ebne llnifcbnnnf raDeln. T^a fie leDoeb mehr u^obl er-

traiK» nuHK"/ t^i^l^' 'n 'hrer Sprache qefünMat UMr^, fo haben fic Me '^Irr, eben Dableibe, \\\\&

man aefaiU bar, mit einer an^eren ^Gen^nna \u UMeDerholen ^n^ aleicbfam höflich ^n be-

fräftiiien, ficb ^abel aber De? eiaentlichen ^riuf^ruct"?, Den man harre i]cbraiicben foüen, ^u be-

dienen unD auf Diefe ^l?eife Den T^er^ran^il]en iinD '^lufmerffamen auf Das D\ccbfe iinD Öe--

höriiie 511 führen.

^0 fehr man lum, UH'tm e? einem C;rnfr ifr, warn man •^elbitverleiianuiu] i]enua bar,

ficb für einen »Schüler 5» aeben, biebei iietxMnnr unD i^eforDerr »virD, fi'' fühir man ficb Doch

immer einiaermaf^en aeDeniünqer iinD, Da man Doch anch um Der »3acbe ivillen reDer, ofr all-

5ufehr iinrerbrochen, la abaelenfr, imD man laf'r unaeDulDia Da? öefpracb fallen. IMe? be-

iiciinere befoiiDer? mir wv aiiDern, iiiDem ich immer era>a? jnrerelMnrc? ^u faqen qlaubre,

Dai^eiien aber auch etiva? ^"^cDeurenDc?' ix'rnebmen iinD nichr immer bloli auf DeirriusDrucf^urücf-

t]cnMefen fem nn^llre; ein Aall, Der bei mir ofrer emrrar, meil mein Arai^ofifch i^iel bunrfchecfiaer

\\\w al? Da? irqenD eine? anDern AremDen. "^u^n -'i'eDienren, MammerDienern unD »3cbilD^

n>achen, uiiuien unD alren ^cbaufpielern, rbearralifcben Viebbabern, %J^auern unD -ÖelDen harre

ich mir Die f)u'Den?arren fouMC Die Olccenruarioncn aemerfr, unD Diefe? babvlonifcbe jD'i-Mn

follre ficb Durch ein n^uiiDerlichc? jnqreDien? noch mehr reruMrren, inDem ich Den frair^bfifcben

reformierren (^eiftlicben iiern uiborre unD ihre .S\ircben um fo lieber befucbre, al? ein fonnraqiaer

»^pa^ieniani] nach ^'^ocfenhcim DaDurcb mehr allem erlaubr, fonDcrn i^eboren »v*ar. 'i?lber auch

biermir follre e? noch mehr qenua fein: Denn al? ich in Den ^unialinafiabren immer mehr auf

Die !I^euri'chbeir De? fech^ehnren jahrhunDerr? aeaMcfen UHirD, fo fcblol^ icb i^ir balD auch Die

Jran^ofen jener herrlichen Epoche in Dicfe ^^uMcnnui nur ein. ^?'??onraii]ne, ^^Imror, ^uibelai?,

^???aror UHircn meine ,vreunDe unD erreiiren in mir iJlnrcil unD ^"y^euniiiDerutu]. ~?llle Diefe iH'r-

fclMeDenen »Elemente benu\uen ficb nun m meiner :lu'De cbaorifcb DurcbemanDer, fo Daf' für Den

^uhorer Die ^uirenrion über Dem uninDcrlicben ^^lufDrucf meill verloren i]iiui, la i^afi ein qe-

bilDerer Aran^ofc mich nichr mehr boflid-» ^urecbrnuMfen, fonDern i^eraDe^u raDeln unDfcbulmeitrern

mutke. Olbermal? aiiui e? nur alfo hier ivie luM'Dem in Veipiia, nur Daf^' ich mich Dicfmal nichr

auf Da? fKechr meiner "i^arerqei^enD, fo <\[n al? aiiDere -V^roiMiijen iDiorifcb ]ü fprechen, ^iirücf-

jicbn fonnrc, fonDern hier, auf frcniDem ÖrunD unD ^^oDen, mich einmal berc^ebrachren (^e-

fcijcn füacn follre.

^23ielleichr harren tvir un? auch UH^bl hierein eraeben, UH'un un? mehr ein bofcr ©cniu?

in Die Ohren iicraunr harre, alle '"^emübumien eine? AremDen, franuM'ifch $u reDen, nM'irDen

immer ohne C;rfoki bleiben: Denn ein i^eübre? Ohr bore Den X^eiirfcben, Den ^'^raliener. Den

liiuildiiDer unrer feiner fran^ofifcben '???a?fe o,av \vM heran?; acDulDer nun-De man, aber fcine?-

n.H\]? in Den "^chol^ Der einyi^ fpracbfelii]en .S\irche aufi]cnommen.

^Im- »veniiie ^?lu?nahmen cjab man ^u. ???an nannrc un? einen .>>crrn ron Örimm,

aber felbtl »^cbopflin follre Den Öipfel nichr erreicbr haben. *3ie lict^en aelren, Daf," er frühDie

'It'ioruxMiDuifeir, fidi oollfommcn fran^ofifch au?5uDrücfen, ivohl eimiefebn; fie billKjren feine
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?Qeiqiin(^, fich fc^cl•mann mit^iifcilcn, befpn^cl•? aber Die ©ro^cn un^ Vornehmen 511 untere

halrcti; lobten fociar, C»a1^ er, auf Dem ^chauplai?, u>o er Oaiit», Me l'anCiei-^fprache 511 Der feinu^en

511 machen im!) ficb möcjlichrt 511m frainöfifcheii (^cfellfcbafrer imt> Dvebner aup^ubilDen (\t\\\^t.

"^Inifi hilft ihm aber Da? iHn-leiiaiien feiner 9??urterf>.M'acbe, Das ^"^^emiihen um eine frcnibe?

'O^iemanC» fann er ep recht machen. 3" t''^'" (^efellfcbaft umII man ihn eitel finden; al? warn

ficli icmauD ohne ^elb||aefuhl un& ^elbfriefalliqfeit anDern mitteilen mochte unC> fonnte!

@oDann lunficbern Me feinen "IlHit- unD <«^prachfcnner, er Dilferierc unt» Maloaiere mehr, al^

Dat5 er eigentlich fom^erfiere. ^ene? n>arD alp Srb- unt> Örun^febler Der T^eutfchen, Diefee als

Die ÄarDinaltuqenD Der j^ran^ofen allgemein anerfannt. 511p öffentlichen OvcDner qeht es ihm

nicht belTcr. i'd^t er eine niohlaufflearbeitere rlveDe an Den Äönii] oDer Die (Kurilen DrucFen, fo

patTen Die ^efnitcn auf. Die ihm, ale einen ^]>rotellanten, aram ftnD, unD ^eiiien Da? llnfranjö-

fifche feiner ^ll>enDuncien.

5ln|latt une" nun hieran ^u trögen unD a(^ cjrünce .f::^ol5 Daeienicjc 511 crtrat^en, »vas

Dem Dürren auflaci, fo draerte un? Daaeaen Diefe peDantifche Umicrechtiafcit; \v\v lUT^nuMfeln

unD iiberjeuqen um inelmehr an Diefem auffallenDen "^\'ifpiele, Da|5 Die ""^emübunc) lun-qebene

fei. Den »'^ranuMen Durch Die ^ache i]enua 5U thun. Da \\c an Die dufiern ^^^cDincjumien, unter

ivelchen allefi erfcheinen foll, all^u iienau qebunDen finD. I'ßiv fallen Daher Den umacfehrten

(intfcblul?. Die fran^öfifche Sprache qdn^lich abzulehnen unD uns mehr al? bieher mit (^eanilt

unD €rn)l Der ^???utterfprache ju UMDmen.

5luch hicju fanDen »fir im l'eben ©cleaenheit unD Teilnahme, ^ilfafi nwv noch nicht

(anflc c\(m\(\ mit ,^ranfreich oerbunDen, al? Dafj nicht noch bei alt unD juna eine liebelu^lle '^In-

hancilichfeit an alte IserfalTuna, <^itte, Sprache, -bracht follte übrifli^eblicben fein. 213enn

Der (iberunmDcne Die .>?dlfte feine? T^afein? notflcDrunc^en lu'rliert, fo rechnet er fich'^ ^ur

^dMiiach, Die auDere -'rdlfte frcinMllia auf^uaeben. ^r halt Daher an allem fe|1, n\iP' ihm Die

lu'raanaene ante oeit ^urücfrufen unD Die 'Ooffnuna Der ^i'oieDerfehr einer ahicflichen (Jpoche

ndhrcn fann. (^ar manche (JinnH>hner wn ^trafi-bura bilDeten ^wwv abaefonDcrte, aber Doch

Dem ®inne nach lun-bunDene fleine 5\reife, nuiche Durch Die inelen Unrerthanen Deutfcher (dürften.

Die unter fran^ofifcher -'Hoheit anfehnliche Streifen VanDe? befafi'en, (let? i^rmehrt uuD refrutiert

nnu'Den, Denn Q.Hiter unD "^ohnc hielten fich ^tuDieren? oDer Öefchdftö nu\]cn lancier oDer

fürjer in ^tra^bura auf.

5ln unfcrm -^ifche untrD flleichfalli? nicht? »vie !>>eutfch aefprochen. ^al^mann Drücfte

fich im j'^ran^öfifchen mit iMcler Veichti^feii unD (Slec^an^ au?, »wir aber untlreitia Dem »Streben

unD Der ^hat nach ein lu'^llfommener T^eutfcher; i'erfen hatte man al? 9?hifter eine? Deutfchcn

3ümilin()? aufhellen fonnen; ?0?ei)cr »on ^'inDau fchlenDcrte lieber auf gut T^eutfch, al? Daf^ er

fich auf autj^ran^öfifch hatte ^ufammennehmen follen, unD nu-nn unter Den übriaen auch mancher

^u gallifcher Sprache unD ^itte hinneiate, fo liej^en fie Doch, folange fie bei un? maren. Den

aifqemeinen •J'on auch über fich fchalten unD nnilten.

^^on Der Sprache nuMiDeten UMr un? ^u Den ^tviat?verhdltnilTen. 3»var nnif^ten mv
wn unferer f)\eich?oerfalTunii nicht imcI l'öbliche? ^u faqen; w\v gaben ui, ^a'^ fie au? lauter

gefeijlichen 9??i(iHn-aucben begehe, erhüben un? aber um Defto hoher über Die fran^ofifche gegen'

riHirtigc OJerfaffung, Die fich in lauter gefei?lofen ^???if'brduchen innwirre. Deren ?)u'gierung ihre

(Jnergie nur am falfchen Orte fehlen laffe unD ge)ktten muffe, Daf^ eine gdn^liche "^^erdiiDerung

Der .iMnge fchon in fclMiHU'jcn 5lu?'fichten öffentlich propl)ejeit ax-rDe.
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^Tdcffcn ivir hinc^eqcn nach ?flpl•^cn, fo (eiichtctc iinj? wn ^ort ^rie^ric^, ^cr ^f>ia\-'

)kni, her, um ^cll ficb l^clI^fchlall^, i^iirinm, la Die ^<3clr 511 Drehen febien. <^cm ÜbenieuMcbr

in aUcm olfenbarre ficb am iWrftH'n, al? m Der fran;6fifcben ^?(rmee &aö prcuj^ifchc ^vcrciriiim

imi) fociiir Der vreiijnfcbe >3n.Ht" enuieführr merDcn loKre. ^l>ir i>eryeben ihm übrinen? feine

'iH>rliebe für eine freniDe »Sprache, Da unr la Die 03enuarhnuna empfaiiDen, Dat^ ihm feine

fran^ofifeben -^H^eten, -"J-MMlofophen unD l'irreraroren "^Hn-Drut^ ^u machen fortfuhren unD UMeDer-

bL>(t erflarren, er fei nur al? C^mDrinalinq an^ufehn unD ^u behauDcIn.

^!?a? uui"^ aber wn Den AranuMen aen\ilfiqer al? alle? anDere entfernte, wwv Die

RMeDerbolte unböfiicbe '"^ebauptuna, Dat5 e? Den I^eutfcben überhaupt fo umc Dem nach fran-

^ofifcber .Slulrur llrebenDen >\oniqe an Öefcbmacf fehle. Über Diefe 5)veDenfart, Die mi ein

:")\efraiii ficb an leDec Urteil anfcblot^ fucbrcn ivir uuf^ Durch "?^icbtacbtuna ^u berubiaen; auf-

fldren Darüber fonnten ii>ir uni'^ aber um fo UH'iiiqcr, al? man uiifi i>erfichern iv»ollte, fcbon

9??cnaiK habe iiefaar, t'ic fran^ofifcben >5cbrift)kHer befatk'n allep, nur nicht (^efcbmacF; fo

tvie ivir Demi auch am Dem iei;t (ebeiiDen '"l^ari? \u erfahren harten, Daf- Die neue|]en '^lutoren

fdmtlicb De? Öefcbnuuf? ermanaeiten, unD ^'^oltalre felb|i Diefcm hocbften -^aDel nicht qan^

entaehen fonne. ^cbon früher unD micDerholt auf Die '^^uuur acuMcfen, u>oIlten mx Daher

nicht? aciten iaiTen ai? ^Gahrheir unD ^^lufrichtiafeit Deri (Gefühls unD Den rafcben Derben ^Im-

Drucf De^felben. 7. ..-, .- .,. , -^ v .-i c.
(VreunDIcbatt, Viebe, ^oruDerlcbaft,

^uw Die fiel) nicht »on felber i^orV

n\ir l'ofunq uiiD ,'^eIDaefchrei, nH^ran fich Die ©lieDcr unferer f (einen afaDemifchen -»^orDe ]u

erfennen unD ^u erquicfen pfleaten. Triefe 0?iavime laa ^um ÖruiiD allen unfern qefelliaen (^e-

laaen, bei nuiduMi une Denn freilich manchen OlbenD "^n'tter ^'^Jichel 111 feiner moblbcfannten

T^eutfchhcit 5u befucben nicht verfehlte.

"^Gill man in Dem bisher ^r^ablten nur aufkre ^ufdlliqe ^?lnläiTe unD perfonlicbe tjiaen-

heiten fünDen, fo hatte Die frai^ofifche Vitteratur an ficb felbft k]c\v\\]c Ciiqenfcbaften, auiche Den

ftrebeiiDen ^^vünalnu] mehr abftotien al? anziehen mulken. ^ie mar ndnilicb bejahrt unD vornehm,

unD Durch beiDe? fann Die nach Vebeuf^aenuf' unD ,^reiheit umfcbauenDe juaenD nicht erqoi?t uu'rDcn.

*3eit Dem fecb^ehnten ^^uihrbunDert hatte man Den Öana Der fran^öfifchen i'itteratur

memal? iu>llia unterbrocben aefehen, ja Die innern politifchen unD reliaiofen Unruhen foivohl

alfi Die aul^eren .Slricae befcbleimiaten ihre ,vortfchritte; fcbon lu^r bunDert 3^i'''i'>>''^ ^^l^i-'i'/ ü>

horte man allaemein behaupten, folle fie m ihrer i^ollen -'^Müte aeftaiiDen haben, ^urch qünOiae

UmftaiiDe fei auf einmal eine reichliche CJrnte aereift unD qlücflich einqebracbt nH^rDen, Der-

aeftalf, Dat^ Die arofUen Talente De? achtzehnten jabrhunDerts ficb nur befcbeiDentlicb mit einer

"?uKblefe beanüaen inüHen.

jnDelTen war aber Doch auch qar manche? iH'ralter, Da? Vu|Kpiel am erffen, mekhe?

immer UMcDer aufaefrifcht uun-Den muf'te, um ficb, ^umr miuDer oollfommen, aber Doch mit

neuem jnterelTe, Dem Veben unD Den »bitten an^ifcbinieaen. T^er •j'raaöDien twiren i>ielc 00m
•i'beater rerfchaMinDen, uiiD ^uMtaire liet; Die leift Daraebotene beDeuteiiDe Okieaenheit nicht au?

Den -ÖanDen, Q^orneille? ^InnFe berauf-^Kieben, um ^u zeigen, wie maniielhaft fein "iu^radnaer

qeuH'fen fei. Den er. Der allaememen <rtimme nach, nicht erreicht haben follte.

UnD eben Diefer "^VMtaire, Da? ^'ouiiDer feiner r^eit, war nun felbft beiabrt umc Die

i'irteratur. Die er beinah ein jahrbunDert binDurcb belebt unD beherrfcbt hatte, "hieben ihm
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i7:iOicvtcii u^^ \H\]cricrtcn nccb in mehr oC»cr nuMiiiicr rhdriflcm imC> qliicflichcin 'Filter viele

^'itteraroreii, C'ie nach imt» nach reifdiUHiiiDeii. T^er (Sinfiiit? Der ^ocierdr auf ^ie *2cln-iftOeller

luihiii immer mehr üherhanC«: C»cim Die hefte (^efellfd\ifr, hefteheiiC» am •'l^erfl^nen iumi (Gehurt,

f)\am] Ulli) ^H'rnuHjen, nnihlre ^ti einer ihrer .'>auptnnrerhaltunqen ^ie l'irteramr, nn^ ^iefc

iiHiri? CtaDurch qan^ iiefellfchaftlich imD oornehm. ^tan^epperfonen unC> Vitteraroren hilDeten

fich nwhfelciveife unC» mufuen fich »wchfel^iveife l^erhil^en, t>enn alle? "^^ornehme \]\ euienrlicl')

ablel)neni:', unC> ahlehnenD unn^ auch t'ie fran;6ftfche.S\nnf, rernemenC», herunter^iehenD, mif5-

rcbcnb. X^ie höhere .SlIalTe bediente fich folcher Urteile tiei]en Me ^chrift)leller, i?ie Schrift-

lleller, mit etn\iP iveniiier '?lnftanC», lun-fuhrcn fo untereinanDer, la qeiien ihre ©önner. .Sxonnte

man ^em "IHihlifum nicht iinpiMiieren, fo fuchte man e? ^u überrafchen ot'er burch T^emut ^u

i]euMnnen; unD fo entfpranq, abqefebn ^alUMl, nnU' 5\irche unC» <2taat im jnner|lcii bei\u\itc,

eine folche (itterarifche Öarumi, Daf^ ^\>ltaire felbfl feiner oollen ^häfitjfeit, feinet qansen

Über.iienMchti^ heDurfte, um fich über i>em <3frome ^er allacmcinen "^^ichtachtumi empor ^u

halten, "^chon biefi er laut cm alte? eiqenanllii]e? ÄiiiC»; feine uneriniiDet fortiiefeisten ^c-

miihunaen betrachtete man al? eitles '^ellreben eine? abi^elebten 'Filter?; iieiiMlTc Örun^fal^e, auf

t^enen er feine iian^e Vebenr^eit heftanDen, Deren '^lufbreitnna er feine ^aiie aenMbmet, uu^llte

man nicht mehr fchai.en unt» ehren; ja feinen Öott, Durch DelTen ^"^^'fenntm? er fich von allem

athei(lifchen ^ll^efcn lofi^ufaqen fortfuhr, lief' man ihm nicht mehr aciten; unD fo muf'te er felb)},

Der ?lltimter unD ^Vuriarch, i^eraDe iimc fein iiinqfter '???itheuHn-ber m\ Den '^Uiqenblicf merfen,

nach neuer &un\\ hafchen, feinen ,^reunDen ^u viel 0)ute?, feinen ,'^einDen ^u imcI Üble?" cr;eicien

unD, unter Dem »Scheine eine? leiDenfchaftlich nHihrheit?liebenDen Streben?, ununihr unD faifcl"»

haiiDeln. *ll>ar e^ Denn ivohl Der^'^iühe wm, ein fo thati^e^, (?rot?eö l'ehcn geführt lu haben,

UHMin ef^ abhänaiqer eiiDen follte, al? e? amiefanqen hatte? Q.*3ie unerträglich ein folcher

,3ulfanD fei, enti]mc] feinem hohen Öei)le, feiner garten ^xei^barfeit nicht; er machte ficb

manchmal fpruiuv unD llof'iveife l'uft, liel? feiner Vaune Den Jiniel fchiefJen unD hieb mit

ein paar ("^echterOreichen über Die «Schnur, tvobei fich mei|1 ,^reunDe unD ,^einDe unuMlliq

qebdrDeten, Denn jeDermann qlaubte ihn ;u überfehn, obfchon niemanD e? ihm i^leichthun

fonnte. Cin ~•^^ubllfuln, Da? immer nur Die Urteile alter ^?'?uinner bort, ivirD aar ^u leicht

altfluti, unD nicht? \\\ un5uldniilicher al? ein reife? Urteil, lu^n einem unreifen (^cillc auf=

genommen.

Un? ^iinglinaen. Denen bei einer Deutfchen ^^uuur- unD ^iGahrheit?liebe al? belle ("^üf)-

rerin im l'eben uiiD Vernen Die ^veDlichfeit c^ci^en un? felbfl unD auDere immer vor 'klugen

fchnu'bte, ivarD Die parteiifche UnreDlichfeit "J^oltviire?" unD Die "i.u'rbilDunq fo vieler nnirDigcr

öei]en)ldnDe immer mehr ^uin Q.Hn'Druti, imD mir beOdrften un? täglich m Der '^Ibneigung

gegen ihn. ^ir hatte Die f)\eligion unD Die heiligen ^5^ücher, nH^rauf fic gegriinDet i)], um Den

fogcnannten -l>fatfen lu fchaDen, niemal? genug hcrabfe(5en fönnen unD mir DaDurch manche

unangenehme iJmpfinDung erregt. T>a ich mm aber gar vernahm, Daf? er, um Die Über-

lieferung einer iS'ünDfiut ^u entfrdffen, alle verfemten \'??ufcheln leugnete unD folche nur für

'^^uuurfpiele gelten liej^ fo verlor er gänzlich mein "J^ertraiien , Denn Der '^lugenfchein hatte mir

ouf Dem ^^afchberge Deutlich genug gezeigt, Daf5 ich mich auf altem, abgetrocfnetem ^;)??eerc^*

grunD, unter Den (fv.uvicn feiner Ureimvohner befinDe. ja/ t'i'-lf '^^crge wwvm einjlmal? von

•^iHilen bcDecft; ob vor oDer mahreiiD Der »SünDflut, Da? fonnte mich nicht rühren, genug, Daö

3\heinthal nnir ein ungeheurer See, eine unüberfehliche ^^^udu getvefen; Da? fonnte man mir
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nicitt all6rc^c^. ^'ch ^^c^ac^fc iMcdncftr in 5\ciintni8" ^Cl• ^li^^Cl llll^ ©ebircjc lun'^ufdmMrcn, cö

möchte ftcb Daraus cuicbcii nia5 C»a au^llrc.

Q^cjahrr a(fo iint lUTiichin u\ir an fidi fclbll iniD i?nrcb l^NiMraircn bic fran^öfifchc Jitrc^

ratiir. i'alTcr un? Dicfcm mcrhinn-Duicn \'??annc noch cinicic ^"^crrachriinii UM^mcn!

^{uf rhariqcp unf> iu1cllii]c? Vchcn, auf "^Nolitif, auf CJmu'rb im ai'ot^cn, auf Da? "^hh'-

halrni? ^u Den .Öcrrcn Der CrC»c unb "^cnu(?una Dicfce TNcrhaltnilTc?, Damir er felb)! ^u Den

.f:^cmn Der SrC»c iiehöre, babin n>ar wn ^uiicnb auf ^"^oltaire^ ^unfcb unt» ^^cmübuni] (je-

nu'nbet. ^?^icbr leicbr bar fich lemanb fo abbdnai'a aemacbr, um unabbänaia u> H'''i- '^lud'»

gelani] es ihm, Me (^ei^er ^u unreriochen; Die "?uUion fiel ihm ^u. "iH'rqebeiis entUMcfelren

feine ©eqner madige Talente unC» einen um^ebeuern ^f)a^; nichrs qcreidne ^u feinem Schaben.

X^en -'Öcf \\vav fonnte er nie mit fich rerföbnen, aber Dafür u\iren ihm fremDe .S\öniae 5infbar.

Katharina unD ArieDrich, Die Öro|ien, (^iiilai^ von *2cbuH'Den, ^'brifiian wn T^anemarf,

'^>omatoa''sfi wn ''^^o(en, -Öemricb von -]>reut5en, 5\arl von ^'i^raunfchtveia befannten fich als

feine ^uifallen; focjar "^^dptle i^laubren ihn Durch emii^e "^uicKiiebiqfeit firren ^u miilTen. T^ii|?

3ofepb Der ?UHMre fich von ihm abhielt, aereichte Diefem ,viuften mehr einmal ^nn rluibine.

Denn e? hatte ihm unD feinen llnternehmuiuien nidn i^efcbaDet, uhmui er bei fo fcbonem

^Hn'|]anDe, bei fo herrlichen Öefinnum^en ettvas i]ei|treicher, ein hellerer ^chäßer Dee Öeilles

(leuH'fen uvire.

!r^a?, UHi? id-» hier i]eDramit unD in einic]em 3ufammenhanae vortrage, tönte ^u lener

Seit als ^uif Des" ^luaenblicfs, als av\c\ ^UMcfpaltiaer \'?iif5flana uii^ufammenbanaenD unD unbe-

lehrenD in unferen Ohren. 3i"'"'-'i' '"*'>i'f'-' '"i^n "i'i' ^^^f^ -'•''l'' t^-'i' ^n>rfahren. 0?ian forDerte etnms

Öutes, ^^unics; aber immer Das 'i^unielk nH>llte man nicht. .Slaum harre auf Dem lanqll er-

tlarrreu ^hearer ein -].\uriot nationalfrai^ofifche, ber^erhebenDe ÖeaenftanDe Daraeftellt; faum
hatte Die „'"^xiaiieruni) von Ö^alais" fich einen cntbufiailifchen ^^^eifall iietvonnen, fo follte fdH^n

Diefes "^tiicf mitfamt feinen vaterldnDifchen Öefellen hohl unD in leDem •^'inne venverflich

fein. iT^ie '3ittenfchilDeruni]en Des T^esrouches, an Denen ich mich als .Slnabe fo oft erqoßr,

bie|^ man fchnmch. Der \^uime Diefes ijhrenmannes n\ir verfchollen, unD UMe viel anDere ^chrifr-

fleller müf'te ich nicht nennen, um DerentUMlIen ich Den "J.un'anirf, als urteile ich ivie ein -^.^rovin^iler,

habe erDulDen mülTen, warn ich aeaen leinaiiD, Der mit Dem neuften litterarifchen Strome \>a-

hinfuhr, inienD einen 'iülnteil an folchen •0??annern unD ihren ^Gerfen iie^eiat hatte.

^0 nnirDen wir anDern Deutfchen (^efeüen Denn immer verDriefdicher. ^I^uich unfern

©efinnunqen, nach unferer ^?uuureiaenheit liebren tiMr Die (JinDnufe Der Öei^en^anDe fell^u-

halren, fie nur lanafam ju verarbeiren, unD iveim es la fem follre, fie fo fpar als nuH]lich fahren

ju lalTcn. "^l?ir nnircn über^eucir. Durch treues' ?lufmerfen. Durch forriiefeßre '^^efdxifric^unci

lalTe fich allen T^imH'ii ernms abaeivinnen, imD man mtiiTe Durch beharrlichen ^ifer Doch euD-

lieh auf einen \punfr qelanqen, uu'» fich mir Dein Urreil ^uqleicb Der ÖrunD Desfelben ausfprechen

lalTe. 5luch verfannren mr nichr, Da|5 Die ciro|5e unD herrliche fran^öfifche ^Gelt uns manchen

"J.'Norteil unD 03euMnn Darbiete, Denn f)uMilTeau harre uns nnihrbafr ^uaefaar. \^\'rrachreren mir

aber fem Vebcn unD fein vrchicffal, fo \\\w er Doch acnötuu. Den arö|i'ten Vohn für alles, \\\\6

er ijeleiOet, Dann ^u finDen, Dafi er unerfaimt uuD veri]elTen in -].^arls leben Durfte.

'iöcnn riMU von Den €ncvf!opaDi)len rcDcn hörten oDcr einen ^^anD ihres unc^eheuren

"^öerf^ auffdMuaen, fo mar es uns ^u •"??iute, al(^ ivenn man ^tvifchen Den un^abliiieu bemeaten

Spulen unD i'oeberftühlen einer arof'en ,vabrif hiiu)el)t unD vor lauter »Schnarren uuD D\alTeln,



346 3fw^ meinem ^cbeii. I^i(i1tun{^ unb ©abrbeit.

wv allem ?liiq' tint @iiinc t>emMmn&cn9??ccbaiiifmu^, t^or (auter Unbccjrciflichfcit einer auf

&ac manniafalriqfk uieinaiiDcr (]rcifciiC»cn i?ln|]alt, in "^etraduunq feilen, nnis alle? Da^u ge-

hört, um ein ^tiaf ^n&> ju fertiaen, fteh Den cicienen ^uxf felbfl iierleiDet fühlt, Den man
auf Dem Veibe tragt.

T^iDerot \\\w nahe genug mit unri vernmnbt; wk er Denn in alleDem, uu'fihalb ihn Die

,^ran^ofen taDeln, ein nmhrer T^eutfcber i|1. 'Olher auch fein ^tauDpunft mar fchon ju hoch,

fein Öeficbtffreiti ^u nu'it, alo Daf' mv um hatten \\\ ihm |"iel(en unD an feine *^eite fe(?en

fbnnen. '3' eine OuiturfinDer leDocb, Die er mit grofk'r reDnerifcber .Slunfl herauszuheben unD ni

aDeln n>u|^te, behagten uns gar fehr, feine ivacferen ^GilDDiehe unD <3chleicbhanDler ent^ücften

une, unD Diefee ÖefmDel hat in Der ("^olge auf Dem Deutfcben -|^arna|^ nur all^ufehr gennicbert.

^D n>ar er es Denn auch. Der \vk Dunilfeau wn Dem gefelligen Veben einen (ffelbegriff ver-

breitete, eine )lille (Einleitung 5u ienen Ungeheuern ^BeltoerdnDerungen, m ivelcben allee ^c
llehenDe unterzugehen fehlen.

lln? z'^^mt leDoch, Diefe 'Betrachtungen nix-h an Die ^eite \n lehnen unD zu hemerfen,

\\\\^ genannte belDe •???anner auf S\uu\i geanrft. ^^lucb hier tviefen fie, viuch wn ihr Drängten

fie unö zur '?uuur.

T^ie höchtfe '^lufgabe einer ieDen .S?unft itl. Durch Den Schein Die ^aufchung einer

höheren IBirf liebfeit zu geben, (flu falfcbe? ""ycftreben aber ifl. Den "Schein fo lange zu veruMrf-

lichen, hifi enDlicb nur ein gemeinem ^Nirflicbe iibrigbleibt.

2llg ein IDeelle? l'ofal hatte Die '"Bühne Durch '^InnuMiDung Der ).HnlVcftiiMfcben (^efeue

auf hintereinanDer gesellte .SlulilTen Den h6cb|len ^un'teil erlangt, unD mm ivollte man Diefen

C^eaiinn inuttvillig aufgeben. Die leiten Des Theater? zi'K"bliet5en unD mirflicbe ^tubemminDe

formieren. ???it einem folcben '"Bühnenlofal folltc Denn auch Das ^tücf felbj!. Die '?lrt zu

fpielen Der '^Iftcm-j, furz <^^^i^' zufannnentrejfen, unD ein ganz neues' Theater DaDurch entfj.ningen.

!^ie franzöfifcben ^cbaufpieler hatten im Viiflfpiel Den Öipfel Des ^vuntlnnihren erreicht.

T)cv 5lufenthalt in 'INarie, Die 'Beobachtung Des 'l?'lut?ern Der .löofleute. Die Q^nn-binDung Der

'^Ifteurs unD '^Iftricen Durch ViebeshanDel mit Den hohem ^tanDen, alles trug Dazu bei. Die

höchfle ÖeunrnDtheit unD Schief lichfeit Des gefelligen ^'ebens gleichfallf> auf Die '"Bühne zu t^er-

)>ilanzen, unD hieran hatten Die ^^uiturfreuuDe uumig auszufeilen; Doch glaubten fie einen grof'en

^"^orfdn'itt ju tbun, tt»enn fie ern)]hafte unD tragifche (^egentldiiDe, Deren Daö bürgerliche ^ehen

auch nicht ermangelt, \u ihren '^tüifen erumhlten, fich Der-)}rofa gleichfalls zu höherem 'rius-

Drucf bcDienten unD fo Die unnatürlichen ^^erfe zugleich mit Der unnatürlichen T^eflamation

unD Öellifulation allmählich iierbannten.

^*06chtl merfnnu'Dig i|] es unD nicht fo allgemein beachtet, i>c[\} zu Diefcr 3eit felb)! Der

alten flrengen, rhnthmifcben, funllreichen ^ragoDie mit einer f)veoolution geDroht nrnrD, Die

nur Durd;>_grof'e Talente unD Die '???acbt Des ^'^erfommens abgelenft UH'rDen fonnte.

(S^ teilte fich ndmiicb Dem ^cbaulVicIer ^e Sain, Der feine J^elDen mit befonDrem

theatralifchem ^ln|lanD, mit (Erhebung unD .Svraft fpielte unD fich wm "^uitürlicben unD (^e-

»vöhnlicben entfernt hielt, ein '??tann gegenüber, mit '^uimen ~2lufresne. Der aller Unnatur Den

5^rieg erfidrte iinD in feinem tragifchen ^piel Die hocbtie ^Gahrheit ausuiDrücfen fucbte. !l!^iefej^

Q^^erfabren mochte zu Dem Des übrigen ')>arifer ^'heaterperfonals nicht palTen. (fr )1anD allein,

iene hielten ficb aneinanDer gefchlolTen, unD er, hartndcfig genug auf feinem «3inne bejiehenD,

lun-liej^ lieber ']>aris unD fam Durch *3tratHnirg. ^ort fahen \m ihn Die ^volle Des '^lugu|l im
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„(Timm", C>c? -???irhri^at uiiD andere t*cni(cidHMi mir t>cr nmhr)]cn iuuiirlicH"tcn ^ürbc fpicfen.

^[U cm fchoncr iinM^cr 9??iimi rrat er auf, mehr fcManf al? |laif, mehr cuiciirlicb iumi impofantcm,

aber ron cMcm, ticfalliacm ^IhIcii. »3cm ^picl \\\w i'ibcrlciK iniD nibu], obiic fvilt 511 fem, imC»

fräfri^i iicmui, »vd e^ erfordert nnirDc. ^r nmr ein febr qeiibrer .SviinOlcr, imC» iumi C'cii UHniiiicn,

Die ^a? .S\im|]licbc c\an\ 111 ^ie ^latm mit' ^ie ^^uinir iiaii^ in C»ic .S\im|i ^u ocmHiiit'cln nMlTcii.

^icfc fm^ CP ciqeiitlicb, Deren miluHnfatiDeiie T*orjiu3c t>ie i'ei>re 0011 Der falfcben ^^uUiirlicbfcit

ietier^eir lu'wnlalTen.

llnD fo umII icb Denn aiicb nocb eine? fleinen, aber nierfnMU'Diii (fpocbe macbcnDen

^Oerffi tie^enfen, e? i\} OuMilTeau? „'"l>iHimalion". "l^iel fonnre man Darüber faaen, Denn Dicfe

nnniDerlicbe ~")>roDnftion fchwinfr nleiebfall? ^UMfcbcn ^»uunr nnC» 5\nn|l, mir Dem falfcben ^x-

llreben, Diefe m lene auf^iilofen. ^Gir feben emen .Mimftler, Der Da? l"sol(fLMimicnrte aeleiOer

^ar, nnD Docb mcbr ^"^cfrieDiatmq Darin finDer, feine ;)Dee aiij^er ficb, fnn|U]emat5 DaraefteKr

unD ibr cm boberee Vebcn lu'rlieben ui baben; ncm, fie foll ancb in Da? irDifcbe Veben ^n ibm

bcrabiH"i-Hien nu-rDcn. <iv umU Da^ ^iöocblle, \\\\i> (^ei)] nnD ^bar benuM-qebracbr, Durcb Den

qcmemtlen "?(fr Der ^imilicbfeir unlioren.

i?lllc? Diefe? unD mancbe? anDere, reebr nnD rboricbr, iwibr unD balbuvibr. Da? auf

un? emu^rfre, rrufl noch mcbr bei. Die ^^"^ccjriffc ^u iicniMrrcn; mir rrieben nn? auf mancberici

'^lbuH\]cn unD llmnuHien berum, nnD fo umrD wn iMclen 3eircn aueb icne Dcurfcbe lirrerarifcbc

3\ciuilnrion vorbercirer, iumi Der wn 3enaen UMren, nnD a^o^n ivir, bcunitu unD unbcunit^r,

tiMlIia oDer tnn\Mlliii, unaufbairfam min\Mrfrcn.

5Uif pbilofcpbifcbe ^Geife cricucbrer unD qeforDcrr ^u ivcrDen, barren ww feinen •$'rieb

nocb -'^anq; über rcliivofe ÖcacntlanDc alanbrcn u>ir im? fclb|i anfacfUirr ^u baben, nnD fo

roar Der befrii^e krrrcir fran^ofifcber -"l^bilofopbcn mir Dem ^]>fa|frum im? ^icinlicb qlcicbqülrni.

^"scrborenc, 5um ,^eucr verDammre ^^^ücber, nuMcbc Damals iirot^cn iarm macbren, übren feine

IBirfuna Mif um. jcb acDcnfc iKur aller Dcj-^ „Systeme de la nature", Da? UMr an? ^^uni-

gicr in Die -ÖaiiD nabmcn. ^*3ir beariffen nicbr, n>ie ein folcbe? ^"^ncb iiefdbriicb fein fonnre.

^? fam un? fo c]ran, fo cimmcnfcb, fo rorenbafr vor, ixi^ nMr\'??übc barren, feine ©ciicmwirr

au?^ubalren, Dafi wiv Dai-'or umc wv einem (^efpentlc fcbauDcrrcn. T^er ^nnfalTcr cilaubr fem

^^ucb qan; ciacn? ^i cmpfeblcn, ivenn er in Der 'i.^orrcDc oerficberr, Dal^ er, al? ein abaclebrer

©rei? foeben in Die (^riibe fteiqcnD, Der \'??ir' uiiD "Ouicbivcir Die ^Gabrbeir i>erfünDen u>olle.

^^l>ir lacbrcn ibn mis^. Denn ivir qlaubrcn bemerfr ui baben, Da|^ i^on aircn i'euren

cic^enrlicb an Der ^Gelr nicbr? iHl"cbal;r nun'Dc, n\i? licbcn?UM'irDia iinD qur an ibr i|L „'Ollrc

^lircbcii baben Dunflc Ölafer! - ;i<3ie Äirfcben unD ^^cercn fcbinccfcn, muf^ man ÄiiiDcr unD

<Sperliniie fivKicn!" Dicji tvarcn unfcrc hi\}' unD Veibmorre; unD fo fcbien un? ienc? ^^ucb alö

Die recbre OuinrelTcn^ Der ©rcifcnbcir unfcbmacfbafr, la abcicfcbnuufr. i?lllc? follre nornumDia

fein unD De?iiu\ien fem Öorr. .S\6imrc c? Denn aber nicbr aucb nonveiiDia einen 0)orr aebenr

fraaren UMr. I^abei cie|knDcn UMr frcilicb, Daf" UMr im? Den ^^^oraumDiafciren Der ^at^c unD

'?uicbrc. Der 3abrci«5ciren, Der flimarifcben ^inflülTc, Der pht^fifcben unD animalifcbcn 3u|1anDe

nicbr ivobi enr^iebn fonnren; Docb fübireii wiv ern^a? in un?. Da? al? luMIfommene ^Gilifür er-

fcbien, unD ancDcr enva?. Da? ficb mir Diefer ^'oillfür in? 031eicbi]enMcbr ^u feigen fucbre.

3>ie '>o|fniiiia, immer vcrnünfritier ^i ivcrDcn, un? wn Den aul^ercn !I>inqen,ja x^on

un? felbft immer unabbaniiii^cr ^u macbeii, fonnren u^r nicbr aufaeben. T^a? ^Borr Areibeir

flinar fo fcboii, DatJ man e? nicbr enrbebren fonnre, niiD UH'iin e? einen jrrrum bc^eicbnere.
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5\eincr wn xim harte ^l^6 ^iich hinauf cjclcfen, ticnn nMr fantien um in ^cr ^mHUtiing

tictdiifchr, in C>cr \v\v cp aiifiicfcMaacn harren, "^ntlem C'er ^?iariir n\n•^ an(^efünt»i()r, un^ wiv

hotfren alfo UMiflicb eruiap von Der '?iariir, iinferer "Olbaorrin, ^u erfahren, -^-^hnftf iinD Shemic,

-Öimnuif- unD ^r^befchreilnma, ^Ouuuraefchiehre unD "^InariMiiie unD fo manclu'6 andere harte

nun feir ^^^hren unD hif> auf Den leisten •^'ai] um immer auf Die afKhmiicfre arof5e ^IGelr hin--

aennefen, unD mv harren gern wn Tonnen unD Bremen, iumi "'^Maneren unD "^^^onDen, iu>n

'"y^eraen, ^halern, ("^lülTen imD '^^teeren unD iumi allem, uhip Drin lein unD n>ebr. Da? 'Ouihere

fouMe Da? ^?lllaememere erfahren. T^at? hierbei nH>hl manche? i^orfommen miif^re, »va? Dem

gemeinen •0?ienfcben al? fcIniDlich, Der Öeilllichfeit ala acfahrlich. Dem ^taat al? un^ulatJ'licb

crfcheinen mocbre. Daran harren »vir fernen ^^H'ifel, imD ww hcifren, Diefe? '"^richlein follte

nidu unnn'u'Dia Die Feuerprobe beftanDen haben. ~?lllein \v\c hohl unD leer n\irD un? in Diefer

triften arheiftifdu'u -Öalbnacbt ui ^??hire, in nu'lcber Die t^rDe mir allen ihren ÖebilDen, Der

•Öimniel mir allen feinen Öellirnen oerfchwinD. C:ine ^???aterie follte fem wn övigfeit, unö

wn (JuMiifeir her beivear, unD follre nun mir Diefer ""^ea^eauna rechr? unD linf?" unD nad> allen

>2eiren ohne nu'irere? Die unenDlichen "]>hanomene De? T^afein? heri^orbringen. iMe? alle?

nniren iiMr fogar _^ufrieDen aeauMen, uu'nn Der ^^erfaffer UMrflich au^ feiner beroeqten ???arerie

Die ^Gelr oor unfern i?luaen aufaebaur harre. ~riber er niochre oon Der ^^uuur 1o »venig »viffen

al? »vir: Demi inDem er ciniae allaememe ""^egritfe hiiuiepfahlr, verlatJt er fic fogleich, um \)ci^'

lenige, »va? hoher al? Die ^?uuur oDer al? höhere i^uuur in Der 'i^uuur erfcbeinr, ^ur mareriellen,

fchiveren, ^»var beivegreiu aber Doch richtung?- unD geftaltlofen '?uuur ^u lunwanDeln, unD

glaubr DaDurch rechr imcI aeivonnen \n haben.

-^Benn un? leDocb Diefe? ^"^uch einüben ^chaDen gebracht hat, fo »var e? Der, \>a^

»vir aller 'IMiilofophie, befouDer? aber Der ^???etaphnftf, red^t her^lid» gram nnirDcn unD blieben.

Dagegen aber auf? leben Dige ^ImITcu, Erfahren, $hun unD ^T^icbten un? nur De)lo lebhafter

unD leiDenfchaftlicher himvarfen.

^0 »varen »vir Denn an Der ©ren^e wn ,'^ranfrcid> alle? fran56fifchen ^'oefen? auf

einmal bar unD leDig. 3hre i'ebeufiveife faut'm »vir ^u be)1immt unD vornehm, ihre T^ichtung

falt, ihre .Svririf vernichrenD, ihre ].^hilofophIe abOru? unD Doch un^ilanglich, fo Daj^ »vir auf

Dem l^unfre franDen, un? Der rohen "^uirur »venigften? verfuch?»vcife hinzugeben, »venu un?

nidH ein auDerer t5influ|i fchon feit langer 3cit 5u höheren, freieren unD ebenfo nnihrcn aU
Dichrerifchen ^iHitanfichten unD ®ei)le?genülTen vorbereitet unD un? er|l heimlid> unD ma^ig.

Dann aber immer otfenbarer unD geivaltiger behcrrfcht hatte.

3ch brauche faum ^u fagen, Dafi hier ^hafefpeare gemeint fei, unD nachDem icf» Dicfes

au?gefprochen, beDarf e? feiner »veitern '?lu?fiihrung. «^hafefpeare i|1 von Den X^eurfchen mehr

al? von allen anDeren "^uKionen, la vielleicht mehr al? von feiner eigenen erfannt. ^il3ir haben

ihm alle (^erechrigfeit, '"^Mlligfeit unD ^dninung. Die »vir un? untereinanDer felb|1 verfagen,

reichlich zuge»venDet; vor5iiglid>e ??ianner bcfd»aftigten fich, feine Öeifterrgaben im gimtligllcn

i'ichte ^u geigen, uiiD ich habe ieDeruMt, \\\\^ man ^u feiner ^bre, ]u feinen ©unllen, io. ihn ju

entfdnilDigen gefagr, gern unterfch rieben. T^ie Cimvirfung Diefe? aut^crorDenrlichen ©eillc^

auf mich ift friiher Dargeftellt unD über feine 'Wirbelten einige? verfucht »vorDen, »velcheö 3U'

ftimmung gefunDen hat; unD fo mag e? hier an Diefer allgemeinen ^rflarung genug fein, bi^

ich eine ^^uichlefe von ^'^\'rrachtungen über fo grof'e '^^crDientle, Die ich <\n Diefer »Stelle einju^

fchaltcn in ^^Hn'fuchung geriet, j^reunDen, Die mich boren mögen, mitjuteilen im ^a\lc bin.
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(^ciiciiUHirrki ivill ich nur i)ic '^Irt, riMC ich mir ihm hefatmr iK>vor!>en, mihcv ati^ci^icn. (Js

qefchah ziemlich früh, in Vcip^ii], Durch I^obD? „Beauties of Shakespeare". ^Baö man vinch

i]c\icn folchc <^ammluniicn fai)cn fann, nu'lchc t»ic ^^liitorcn ^crfhicfdr mirteilcn, fic hrimuMi Doch

manche qutc "iGirfuiii] hervor, ^int» \v\r Doch nicht immer fo i]tü\\}i unC» fo qeijlreich, Dat5

tt»ir ein (\ant,c^ ^Gerf nach feinem ^Gerr in un(^ aufzunehmen vermochten, kr treichcn mv nicht

in einem ^"^uche Stellen an, Die fich unmittelhar auf um heyehenV 3"'V^c -cute hcfonDeni,

Denen eö an Durchi^reifenDer ^^ilDum] fehlt, ivcrDen »on qlänjcnDen Stellen cjar loblich auf-

gerei]r, unD fo erinnere ich mich noch alo euier Der fchön|len (f pochen meinem Vebenfi Derieniaen,

rvclche iieDachte? ^Gerf bei mir bezeichnete, j^iuc herrlichen Eigenheiten, Die grof^en t^priiche.

Die tretfenDen ^chilDerungen, Die humori^ifchen 3iu]c, alleö traf mich einzeln unD geuialtuv

^1\m erfchien ^llMelanD? tlberfeßung. ^ie marD verfchlunaen, ,^reunDen unD ^J\'-

fannten mitiieteilt unD empfohlen. ^Gir T^eutfche hatten Den l^n-teil, Da|^ mehrere beDeuteiiDe

Jöerfc freniDer "?uUionen auf eine leichte unD heitere iGeife zuerO herübergebraclH nna'Den.

^hafefpcare profaifch liberfeijt, er|l Durch ;2.lMelanD, Dann Durch Cifchenburg, fonnte alö eine

allaemem iHnfänD liehe unD icDem Vefer (\tmäfK VeFtiire fich fchnell verbreiten unD gro|5e ^Girfuna

hcrvorbrinaen. ;^u"h ehre Den f)\hnthmu6 umc Den ^Iveim, n>oDurch "^^oefie er|t \m "INoefie tpirD,

aber Da?" eiaentlich tief unD grüuDlich ^Birffame, Daj? n\ihrhaft '^luebilDenDe unD ,^brDernDe

\\i Dafieniae, ma? vom Trichter übrigbleibt, ivenn er in ~'^^rofe überfein tvirD. T^ann bleibt Der

reine vollfommene (behalt. Den uns ein bleuDenDc? ~l5!uf'ere oft, nunin er fehlt, vor^ufpiegeln iveij?,

unD iveim er geaempartig i\\, verDecft. jch halte Daher zum Einfang lugenDlicher ^"^ilDung

profaifche Überfeiningen für vorteilhafter als Die poetifchen, Denti^eg Idf5t fich bemerfcn, Daf'

.Sviuiben, Denen ja Doch alle? zmn »Scherze Dienen mu|!, fich am Schall Der ^Gorte, am ,^all

Der Silben ergouen unD Durch eine Clrt von paroDi|iifchem '>???utnMllen Den tiefen (behalt De?

eDeliK'ii ^In-rf? z"'|Kn-en. T^eehalb gebe ich z» beDenfen, ob nicht zundchlt eine profaifche tlber-

fei5ung De? -'romer >^n unternehmen twire; aber freilich mü|?te fie Der <^tufe nnirDig fein, auf

Der fich Die Deutfche Vitteratur gegemx>drtig befinDet. jch überlalTe Die? unD Da? l^orgefagte

unfern unirDigen "l^dDagogen \m- ^"Betrachtung, Denen ausgebreitete (Erfahrung hierüber am
bellen ?u 0)ebote |leht. i^hir u>il( ich noch z" gunllen meine? In^rfchlag? an i^ither? ^J^ibel-

überfeinmg erinnern. Denn Da(5 Diefer treffliche 9?iann ein m Dem verfchieDenOen ^tile verfafUe?

^^lu'rf unD Dellen Dichterifchcn, gefchichtlichen, gebiereiiDen, lehrenDen <^on un^ in Der \t??utter-

fprache ivie mi^ Einem (^u\]i überlieferte, hat Die ^uiigion mehr gcforDert, al? n^enn er Die

Eigentümlichfeiten De? Original? im einzelnen hatte nachbilDen nH^IIen. T.'sergeben? hat man

nachher fich mir Dem ^"Biiche .Öiob, Den ').^falnien unD anDern befangen bemüht, fie un? in

ihrer poetifchen ,^orm genief'bar zu machen, ("^ür Die ^???enge, auf Die geuMrft uu'rDen foll, bleibt

eine fchlichte Übertragung immer Die belle, jene fritifchen l'lberfeinmgen. Die mit Dem Original

UH'tteifern, Dienen eigentlich nur zur Unterhaltung Der (>)elehrten untereinanDer.

UnD fo UMrFte in unferer^tra(Hnirger*3ocietat krhafefpeare, überfein unD im Original,

tlücfUHMfe unD im ganzen, llellen- unD au?ziigfiveife, Dergeftalt, Dafi', une man bibclfelle 9??aimer

hat, wh- un? nach unD nach in »^hafefpeare befetligten. Die ^iigenDen unD 9??angel feiner 3eit,

mit Denen er un? befannt macht, in unferen Wcfprdchen nachbilDeten, an feinen Ouibble? Die

grojne ,^reuDe hatten unD Durch llberfeining Derfelben, ja Durch originalen \'??utivillen mit ihm

uunteiferten. -»'^lezu trug nicht nuMiig bei, Dafi ich ihn vor allen mit grof'cm Eiitbufia?mu? er-

gritfen hatte. Ein freuDige? ^"Befennen, \>a\i etiva? -Ööhere? über mir fchu>ebe, \\\w anftecfenD
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ftir meine J^retinDc, bie flcf» iiHc Mcfer ^inne?"arf hinqabcn. ^ir
Icmincrcn Mc ^'^K^aÜcbfcir nicht, folcbc ^H'rC»icn|]c imhcr ^ii crfeniicn,

\\i 5» bci^rcifcn, mir ^iiifidu ^ii bciirrcücn; aber ^IC? behielten iimi-

mu' fin- fpatere »Epochen wv. qeaenn\1rtiq uuMItcn umv nnr frenMc]

teilnehmen, lebenDu] nachbilden niiC» bei io' imMJcm Öenn|i an C»em

^???anne. Der ihn uns qab, nicht forfchen unD nuifeln, VMelmehr that

C5 un^ »vohl, ihn nnbe^imu :,ii verehren.

"^'oill lemani) umnittelbar erfahren, ums? Damalf^ m ^lefer

leben^illen (^cfellfchaft acDacht, (]efprochen nnCi l1erhan^elt nH^r^en,

^er lefe Den i?hiffa(> .'öerDers über ^bafefpeare in Dem ^ ^z^ -, ^^^ • ^^^^
S?cfit KMi „I^entfcher -:irt nnD .Slnn|V'; ferner l'en^cn?

^'i-^Z^^^V^'^-*^-*^^'^^^

„'^Inmerfumien über? Theater", Denen eine ilherfeinnu]
^*^^^

iHMi „Love's labour's lost" bin^uiiefüiu nnir. .»ÖerDer Drimit in Das liefere wn ^bafefpearcs

'^Befen nnD llellt Ci'^ herrlich Dar; Ven; betratit fich mehr bilDcr)h'irmerifch iieqen Die -ÖerfLMnmlich'

feit Des ^heatert^ unD umII Denn eben all unD tiberall nach »^ hafefpearifcher ^Geife iiehanDclt

haben. T^a ich Diefen fo talentvollen al? feltfamen '??ienfchen hier ^u envahnen oeranlatn »i-^erDe,

fo i\} \vM Der Ort, lun-fnchfUHnfe einiqe? über ihn 511 faqen. 3ch lernte ihn er)] ac^^cn Das (inDc

meinem ^traf^bur^er ^^hifenthalt? fennen. il?ir fahen im? feiten; feine (^efellfchaft \\\w nicht Die

meine, aber wn fliehten Doch (Gelegenheit, uns ^u treffen, nnD teilten un? einanDer iiern mit, meil

UMV, al^ cjleich^eitiiie :jimi]lmi]e, ähnliche (Gefinmimicn heilten. 5\lein, aber nett oon Öetkit, ein

allerliebflcii Möpfchen, DelTcn yerlicher ,^i>rm iiieDliche, etu\i? ahiieftninpfte 3iiae rollfommen ent-

fprachen; blane i?Uiqen, blonDe -Öaare, fnr^, ein "l-Vn'fLMichen, wie mir unter norDifchen ^unig-

lim^en wn 3cit ^u ocit ein? beiieiinet ift; einen fanften, ^ileichfam oorfichticien »Schritt, eine an^

aenebme, nicht c\m]\ flie|;enDe »^'prache nnD ein 'Tetraiien, Da?, ^UMfchen ^uriKthaltnm] unD

vrchiichternheit fich bean'cH'iiD, einem lunaen ^*?ianne qar ivohl antianD. kleinere (GeDichte, be-

foiiDerfi feine CKinen, la? er fehr qut ium' unD fchrieb eine flief'cnDe -ÖanD. ,'^iir feine »^innefiart

»viifjte ich mirDaeenalifche-^^ortwhimsical, nuMchep, tvie Dafs !iB6rterbuch auenuMli i^ai' mi^nc^c

vreltfamfeiten in einem ^"^e^rijf uifammenfaf5t. '^'JiemanD n\ir iMclleicht eben Der^nuxien fdhicjer

alfi er. Die Olu?fdM\H'ifunaen unp '^hui UMJchfe De^^hafefpearifchenÖeniei^ 5U einpfmDen unDnach-

5uhilDen. !i>ie obeiuH'Dachte llberfeinm^] aibt ein Jcuqnifi hieven. (Jr behanDelt feinen '^lutor

mit arofier ,^reiheif, ift nicht? u>eniiier al? fnapp uiiD treu, aber er iveif? fich Die f)\tiftunii oDer

iMclmebr Die ']>olTenuufe feine? ^^orqanaer? fo (\m anuipaiTen, fich feinen ÖebarDen fo humo-

riftifch flleidnuftellen, Da|i' er Demieniqen, Den folche l^nw anmuteten, (\c\m'^ ^J^eifall abaeivann.

IT'ie OlbfurDitaten Der (llonMi? machten befonDer? unfere ^lan^e (Glticffelii]feit, unD UMr

priefen l'en:,^! al? einen beaünlliaten 9??enfchen, Da ihm icne? (Epitaphium De? von Der -|^rin5effln

i]efchoiTenen i'oilDe? fok]enDermatk"n i)eluni3en \\\w:

X^ie fchone 'l^rin^effm fchof^ unD traf

(inm lunqen .'öirfchlem? Veben;

vf? fiel Dahin in fchu^eren "Schlaf,

UnD nMrD ein Q.MMtlein iieben.

!3>er ;jaiiDbunD boll! C:in V ui -*Mrfch,

•^0 UMrD e? Denn ein .»^irfchel;
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T^och fci^r ein roinifcb L 511 .f?irfcb,

^0 iiiachr CS fünf,!!] ^öiifdui.

3:cb mache hiiiiDcrt ->':3ivfcbe C»raii6,

Schreib' .'Öirfcbell mit ^uhm LLcii.

Sic 'D^cicjutu] 511m 5lbfiir&cn, C>ie ficb frei iin& iinbenMiiiDen bei Der 3i'ilf»t> ^u •$"ai]c

^ciiir, luicbber aber immer mehr in bie ^icfe ^miKfrritr, ohne ftch bcfixilb aan^lich 511 i^erlieren,

nwY bei uns m voller "^liirc, iinD wiv fuchren auch ^lIrch Oruiiiialfpatje unfern iirofkni •'??ieifter

^11 feiern. ^l?ir umren fehr i]loriofi, warn w\v ber Öcfellfcbafr emnie Der ^^Irt i^orlcqen fonnrcn,

uxichc? cmiqermaf'cn qebilliat unIr^e, n^e 5. ~'i^. foUicnDe^i auf einen Dvirrmeifter, Der auf einem

UMlDen 'l^fcrDe ^u «^chaDen nefominen wwv.

^in ?)utrer nH^hnt m Diefem -»Oauji,

^fin •0??ei|kr auch Daneben;

9??acbt man Davon einen "^^lumenOraut^,

^0 mirDVi einen Suttmcitlcr aeben.

^<|] er mm 9??eiftcr von Dem ^urr,

,^übrr er mir f)u'cht Den Dülmen;

T^och nimmr Der rlutt Den 9??ei|lcr mir,

^*3ch' ihm unD feinem »Manien I

Über folche T^inac nmrD fchr ernftbafr acftrirrcn, ob fie De? (JloaMi? u^ürDit] oDcr nicht,

unD ob fie aui^ Der uMhrhaften reinen 'Du'irrcnquellc aeflolTen, oDer ob ctma *^iim unD "iu^rllanD

fich auf eine unaehoriae unD un^nldffiae ^Geife mit cim^cmifcbt hatten. Überhaupt aber fonnten

fid> Diefe fcltfamcn Öefimnmaen um fo heftii]er verbreiten, unD um fo mehrere nnircn im ,^allc.

Daran teilumehmen, alf^ i'effm^l' t»*^!' ^^^f ^U'C'l^c "^^ertrauen befall, in feiner 3>ramatuniie eicient--

lid) Dae cr|le <^ianal Daui aeqeben hatte.

^n fo ae|limmtcr unD aufaereater ÖefeKfchaft cjclanq mir manche anfleuehme ,'^ahrt

nach Dem oberen ^\\\Mh u>ohcr ich aber cbenDcf^halb feine fonDerliche ""^^elehrunq ^urücfbrachte.

,l>ie vielen fleinen "iHnfe, Die um bei leDer Öcleacnhcit entquollen, unD Die uhMiI eine muntere

rlveifebefcbreibuiu] aiu^t^uten fonnten, finD verloren aei]amien. jn Dem .SUxu^qancie Der ^^Ibtei

•0??ol6heim benninDcrtcn mv Die farbii]en ^cheibeni]cmälDe; in Der fruchtbaren Öci^enD ^u^ifchen

.Svolmar unD "^chlettllaDt ertönten poffierliche -Övmnen an (Xere?, iiiDem Der Inn-hrauch fo

vieler Ariichtc umftanDlich autH'inanDeraefeBt unD anaepriefen, auch Die UMchtii]e »Streitfrage

über Den freien oDer hefchranften -öanDel Derfelben fehr lu|]u] acnommen unirDe. 3n (Jnfiöheim

fahen mir Den unaeheuren ^lerolithen in Der .SVirche aufaehanqen unD fpotteten. Der 3uuMfelfucht

iener 3eit aeniaf;, iiber Die i'eichtalaubiafeit Der •0??enfchen, nicht vorahnenD, Dafi* Deraleichen

luftaeborne ^l>efen n>o nicht auf unfern eiqnen 'tiefer herabfallen. Doch uuMiialkMi? m unfern

i\abinetten follien vern>ahrt uun'Den.

CJiner mir hunDert, la taufenD 0)ldubiaen auf Den Ottilienbera beaanaenen "llGallfahrt

Denf ich noch immer acrn. -Öicr, n^o Dai'^ OM'unDi^emauer emcfi romifchen .Sva^ellf nod> iibriq,

follte fich m Ovumen unD »S^teinrifjcn eine fduMie 03rafentochter ami frommer ^^uMauna auf-

t]ehalten haben. Unfern Der .Suipelle, uh'> fich Die ^GanDerer erbauen, ^eiat man ihren '"^^runnen

unD erzählt <\a\' manche? ^^Inmutuie. T^a? ^'^'ilD, Da? ich nur von ihr machte, uiiD ihr "?uune
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pniqtc fich rief bei mir ein. ^J^ei&e truq ich (anq' mit mir herum, bi^ ich enblich eine meiner

jn>vir fpvucrn, aber Partim nicht minder (geliebten •$'öchter Dviniit aiielkttcte, Die »on frommen

un& reinen -Öcr^en fo qüniii(\ aufiicnommcn \vm\>c.

'^liich auf iMcfcr >»^6bc ^^MC^crbolt fich C*cm ^^lui^e Da? iuntlichc (Slfa{?, immer Daefclbe

un& immer neu; cbcnfo ivie man im 5lmphithcater, man nehme 'I-Mai?, tvo man u^oKe, tae

gan^e ^^olf iiberfieht, nur feine "^uichbarn am t>eutlich)1en, fo ijl ee auch hier mit %?üfchen,

helfen, .>?iiaeln, -^Säll?ern, ,'vel^e^^ ^Giefcn \m\> Ortfcbaftcn in ber "?uihc unt in ^cr ,'^erne.

5lm .»^ori^ont n>olIte man uns fogar r^afcl ^ciacn; Daf^ tvir es qefeben, wül ich nicht be-

fchn>6ren, aber t»a6 entfernte ^l^lau i?er ^chnKi^erqebiri^e übte auch hier fein Dvecht über un^

m^, in^em cfi um ^u [ich forderte, unD Da n?ir nidn Diefem ^"riebe feigen fonnten, ein fchmerj^

liches Öefühl ^urücfliet?.

Solchen 3crtlreuungen unD -f? eiterfeiten cjab ich mich um fo lieber, unt» 5n>ar bi^ jur

-^runfenheit, bin, al^ mich mein (ciDenfchaftliche? ^nn-hdltni^ ^u ,'^rieC»erifen nunmehr ju

anaftiaen anfing, (fine folche iugenMiche, aufs Öeratemohl gehegte ^^^eigung i|t Der nächtlich

geworfenen '^ombe ju vergleichen. Die in emer fanften gldn^euDcn Vinie auf|leigt, fich unter Die

Sterne mifcht, ja einen ^^lugenblicf unter ihnen ju i^ernxMlen fcheint, alsDann aber ahvarts,

]\\\w UMcDer Diefelbe ^^lahn, nur uingefehrt, bezeichnet, unD 5iilei?t Da, nu^ fie ihren ^'auf gc

enDet, "J.^crDerben hinbringt. ,^rieDerifc blieb fich immer gleich; fie fehlen nicht ^u Denfen noch

Denfen $u UH''llen, Daf' Diefe? ^^erhdltnie fich fo balD enDIgen fönnc. Olivie hingegen. Die mich

jnnu' auch ungern lu'rmlf'te, aber Doch nicht fo ülel als" jene verlor, \\\u vorausfehenDer oDcr

offener, «^le fprach manchmal mit mir über meinen vermutlichen '^IbfchieD unD fuchte über fich

felbO unD ihre '^chtvefkr fich ^u trögen. <i\\\ ^i^JdDchcn, Da? einem ^>??anne entfagt. Dem fie

ihre ©eu^ogenheit nicht verleugnet, i|i lange nicl>t in Der peinlichen i'age, in Der fich ein Süng-

ling befinDet, Der mit (^rfldrungen ebenfonxMt gegen ein ,^rauen!,immer berausgegangen i|l.

^r fpielt immer eine leiDige ,^igur: Denn von ihm, als einem iverDcnDcn ^)?uinne, enwirtet man

fchon eine geuMlTc llberficht feines 3nl^anDes, unD ein entfchicDener i'eichtfinn tviü ihn nicht

fleiDen. iiMe Urfachen eines ^???dDchen^, Das fich ^urücfyeht, fcheinen immer gültig. Die De^

9}?annes niemals'.

-Willem tvie foll eine fchineicheluDe l'eiDenfchaft uns vorausfehen lalTen, »vobin fie un^

führen fann? ^enn auch felbft alsDann, tvenn »vir fchon gan^ verfiduDig auf fie "^^er^icht ge-

than, fonnen UMr fie noch nicht loslalTen; ivir crgöiAen uns an Der lieblichen Öea^ohnbeit, unD

follte es auch auf eine veranDerte ^Geife fein, v^o ging es' auch mir. lll?enngleich Die (^egen-

UHirt ,'^rieDerifens mich dugfligte, fo nnit^te ich Doch nichts i?lngencbmeres, al^ abivefeiiD an )le

5U Denfen unD mich mit ihr in unterhalten, jch fam fcltener hinaus, aber unfere ^^riefe

nu'chfelten De|lo lebhafter, ^e nni|5te mir ihre 3u)1anDe mit .Öeitcrfeit, ihre ©cfühle mit

'^Inmut 511 vergegemwh'tigen, fo ivie ich mir ihre l\"rDicn|lc mit Öun(l unD ^eiDcnfchaft vor

Die ^eele rief. ;^ie ^^Ihvefenbeit machte mich frei, unD meine gan^e 3uneigung blühte er)}

recht auf Durch Die Unterhaltung m Der ,verne. ^cb fonnte mich m folchen ^l?[ugenblicfen gan;

eigentlich über Die Bufnnft verblenDen; ^erftrcut n\ir ich genug Durch Das ,^ortrollen Der 3eit unD

DringenDer (^efchafte. ^vch hatte bisher möglich gemacht. Das ^'^Amnigfaltiglle ^u lei|lcn.

Durch immer lebhafte Teilnahme am Öegentwirtigen unD ^^lugenblicf liehen; allein gegen Da^

t^nDe Drängte fich alles gar getwiltfam überemanDer, umc es immer ^u gehen pflegt, n>enn man

fich von einem Orte loslofen foll.
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^och ein ^UMfchcncvciani? nahn mir Mc (ci5fcii ^aiic twi]. 3^'» lH'fan^ iiiicb

luunlicb in aiifchii lieber Wcfcllfdiafr M\f ciiiein VaiiDhaiifc, iumi wo man Die "^^orDerfcitc

De? ''???iiiH]cr!5 iiiiD t<cii i?artilH'r cmporllciiicti^cn Jiinn gar i)crr(icb fcbcn foimtc. „^t^ \\i

fcbaDc," faqtc icmanC», „t>a|j Das Öaii^c nicbr ferrii] i^cuuM-Dcn, iiui) bat? ivir nur C'cn einen

^urm baben." jcb rer|e(?rc ^al]eaen: Xp \\} mir ebenfo leiD, ^lcfen einen ^mm nicbt

i]an5 au^aefiibrr ^u l'ebn; C'enn Die oier *^ebnecfen feigen oiei \n ftinnpf ab, ee barren \>M\m\

noeb oier leicbre ^'unnfpiiien aeüMIr, \\>\vk eine bobere auf Die -???itre, wo Das plumpe

.SU-CU5 liebr."

'?llc ieb Diefe '"^ebaupruna mit i]eau>bnlicber Vebbafrii^feir auefpracb, regere micb ein

f(einer muntrer ^??iann an unt> fraiite: „^'ßcx f)at ^bnen Daö iiefaqtV" — „35er $urm felbO,"

verfeiAte ieb. „ jcb babe ibn fo lanae unD aufmerffam betradnet unD ibm fo inel ^^^eii]una er-

roiefen, Da|{ er fieb ^u[ei>t entfdMoti', mir Diefe? otfenbare (^ebeimni? ^u cie)]ebn." „ifr bat

^ie nicbt nnt Umvabrbeit beriebtet," lu'rfeirie lener; „ieb fami e? am befkn UMiTen, Denn ieb

bin Der t3eba|tner, Der über Die ^"^auliebfeiten aefei?t \\\. I'ßw baben in unferm i?lrebiv noeb

Die OriainalnlTe, ivelebe Daffeibe befaaen, unD Die ieb jbnen ^euien Fann." - -IGeaen meiner

naben ^^Ibreife Dranq ieb auf ^"i^efebleiiniquiic) Diefer Öefalliqfeit. ^r iiet? mieb Die unfebai^baren

ÜKOÜen febn; ich jeiebnete ejefcbUMuD Die in Der ^luefübrung feblenDen *^pii5en Dureb ölgetranfte^

-'V'apier unD beDauerte, niebt friiber wu Diefem ^ebai? unternebtet aeuni'en ]u fein. ^?lber \\>

follte efi mir immer ergeben. Da); ieb Dureb ^^Jlnfebauen unD ^"^etraebten Der T^inqe er)l mtilMain

^u einem ^Tegnlfe qelanaen mutete. Der mir rieüeiebt niebt fo aulfalleiiD unD fruebtbar genulen

WMX, Wiim man mir ibn überliefert bdtte.

jn folebein Tirana unD ^unwirruna fonnte ieb Doeb niebt unterlalTen, ,^rieDerifen

noeb einmal ^u feben. *fc tvaren peinlicbe -J'aqe, t>cren Criinieruna mir mebt qeblieben ift. ^?llfi

i&i ihr Die >i3anD noeb oom -].^ferDe reiebte, llanDen ibr Die ^brauen in Den ^^luqen, unD mir

mar fehr übel ^u 9??ute. '?hin ritt ieb auf Dem ,^ut^pfaDe qeaen T^rufenbeim, unD Da überfiel

mieb eine Der fonDerbar)1en '^Ibnuiuien. jeb fab nainlieb, niebt mit Den ^2\nci,m De? Veibep,

fonDern Dee Öei)k5, mieb mir felbft Denfelben ^'oea )U -'V'ferDe UMeDer enti]eiienfommen, unD

^nmr in einem .V\leiDe, wie ieb ei^ nie qetraqen, es wav beebtqrau mit etu^a? (^olD. *^obalD

ieb mieb au? Diefem •{'räum auffebüttelte, war Die 03e|]alt qan^ binuH'a. "^onDerbar \\\ er^ leDoeb,

Da(^ ieb naeb aebt jabren, in Dem .SUeiDe, Da? mir aetrdumt batte, uuD Da? ieb mebt mw
^ahi, fonDern au? Zufall acraDe trug, mieb auf Demfelben ^Ihhu' fanD, um ,^rieDerifen noeb

einmal ^u befueben. ^? mag fieb übrigen? mit Diefen 3>inaen wm e? tvill lun-balten. Da? uniir

Derlidx' •J'ruabilD gab mir in lenen '^luqenblieten De? >3ebeiDen? einige ^I'erubiguna. T^er

@chmcr^. Da? berrliebe i^lfaf; mit allem, ma? ieb Darin envorben, auf immer _^u i^erlajTcn, tvar

gemilDert, unD ieb fanD mieb. Dem Taumel De? i'ebenH>bl? enDlicb entflobn, auf einer frieDlieben

unD erbeiteruDen Oveife fo ^lemlieb u^eDer.

jn 9??annbeim angelangt, eilte ieb mit grofker ^^egierDe, Den ^^Iniifenfaal ^u febn,

von Dem man iMel :l\übmen? maebte. »2ebon in Veipyg, bei OJelegenbeit Der ^iMiufelmann-

feben unD Veffmgfeben >^ebriften, batte ieb viel von Diefen beDeutenDen .Slunilnun'fen reDen boren,

De|]o UHMuger aber gefebn. Denn auf'er Vaofoon, Dem Inuer, unD Dem ,vaun mit Den .v^rotalen

befanDen fieb feine ^^Ibgüffe auf Der ^^IfaDemie; unD um? un? i>fer bei (^elegenbeit Diefer '"^ilD-

nilTe 5u fagen beliebte, ivar freilieb ratfelbaft genug, ißic w\[l man aber aueb '^Infdngcrn von

Dem ifnDe Der .S\unO einen ^"i^egnff gebenV

Tidnuiui mit' '^LnilnlHMt.
*'-*
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!5)irefrLn' 'J^crfcbalfcl^ (£mpfaiifl war frcuiiMich. 3" t>cm @aalc fiibrrc mich einer

feiner (^efellen, ^er, nachöem er mir aiifiicfitlolTen, mich meinen ^^uMflun^ien un^ ^'^X'tracb-

tunqen iiberliefj. -'riier flant» ich mm, C'en nnmDerfamOen ifm^rlIcfen anfH]cfci;r, in einem <\c

ranmiiien, mereifren, bei aut5erort'enrlicber -^^obe taft hibifcben *3aal, in einem Dnrcb ^^enfter

nnrer ^em (^c|nn? wn oben a>obl erleucbteren :'^umm, ^ie berrlicbften >3tvuuen C»e? ~?llrerrum^

nicbr allem an C»en ^Ivint^en aereibr, fonDeni aiicb mnerbalb C>er aan^en ,\-lacbe i)nrcbeinant>er

aufaeftellr; em ^*3alD wu »^raruen, Dnrcb C>en man ficb DnrcbuMnben, eine i^rofie it>eale

^u^lffriiefellfcbafr, ^ivifcben Der man ficb t'nrcbi^ränt.jen nmlue. ^?llle Diefe berrlicben Öe^

bilbe fonnren C'nrcb 5hif' uni) 3i'iif'>" t't^i' ^^orbdngc in öa^ »orteilbafteOe i'icbt (jetlellt

nun-Den; überDief »wiren fte anf ibren ~•|^l^tlamenren benu\i(icb nnb nach ^^elieben 5u n^enten

uni) ^u C'relH'n.

^^lacbDem ich Die cr|le 2Birhma Diefer nmviDer|leblicben •>???alTe eme 3citlani3 qeDulDer

harre, numDere ich mich ^u Denen ÖeOalren, Die mich am mei|ien anioaen, nnD nu-r fann

leucjnen, Daf^ ^^Ipoll iumi ^'i^eloeDere Dnrch ferne mat^ic^e ÄololTalaröf,'e, Den fcblanfen ^"^aii. Die

freie ^^^enuH^nmi, Den fie^enDen ^^licf auch über unfere t^mpfinDmu] wv allen anDern Den ^kc\

tawn rraiie? «^oDann numDere ich mich ju ^'aofoon. Den ich hier pueril mir feinen lohnen in

^Hn'binDunci fab. !^u-h oenieiiemwirriare mir fc iiur al? moqlich i^n^, ame über ihn verbanDelr

unD ,i]e|lritren »vorDen u>ar, unD fuchre mir einen ei.i^nen (^efichriipunfr; allein ich u>arD balD

Da-, balD Dorrbin qe^oflen. T^er jlerbenDe ,'^ecbrcr bielr mich lamic feil, befonDere aber barre

ich Der Örnp^^e wn S^aflor unD "l^ollm:, Diefen foffbaren, obaleicb ).n'oblemarifcben :lve|len. Die

feliaOen i?luaenblicfe ui Danfen. 3ch UMifi-re noch nicbr, \vk uninocilicb eö fei, fleh iumi einem

qeniet^enDen ^rinfchaun foqleicb f)u'cbenfcbafr ^u qeben. ;lch ^tvanq mich ^u repefricren, unD fo

it^enifl es mir flelim^en tvollre, ^u ircienD einer ^^Irr oon Älarbeir ^u iielanqen, fo füblre ich Doch,

Da|5 jeDe^ ifin;elne Diefer arof^en verfaminelren \'?uilTe fat^lich, ein jeDer (^eqen|lanD narürlicb

unD in ficb felb|t bcDeureuD fei.

5luf i'aofoon leDoch mar meine i^ro^re 5lufmerffamfeir c^erichrer, unD ich cnrfchicD mir

Die berübmre ,^rv|i]e, ivarum er nicbr fchreie, DaDurcb, Daf? ich mir auiifprach, er fonne nicbr

fcbreien. '^llle .'ÖanDlumien unD ^^^caH\3uni]en Der Drei ,viauren iiunien mir am Der erOen 5Von'

jeprion Der Öruppe bernor. !^ie iianje fo i^eiimlrfame al? funftreicbe <^relhinii De? .'öaupr-

förpers wwr au? muM i?lnlälTen ^ufammenqefeijr, aufi Dem Streben i^eiien Die ^chlanaen unD

aus Dem ,^liebn wv Dem auaenblicf liehen ^i'fi. Um Diefen <3chmer^ ^i milDern, muf-re Der

Unrerleib enu^CjOiien imD Da? Schreien unm6i]licb iiemacbr iverDen. ^o enrfcbicD ich mich

auch, Da§ Der jünaere ^obn nicbr qebilTen fei, unD umc ich mir fonft noch Dafi ÄunOreicbc

Diefer (Gruppe au?5uleiien fuchre. ^d^ fchricb hierüber einen \?rief an Ofern, Der aber nichr

fonDerlicb auf meine '^luiilequnq achrcre, foiiDern nur meinen innren ^J,l?illen mir einer alliie-

meinen i?lufmunreruna enviDerre. ^vch aber n\ir i]lücFlich iienuci, ienen ÖeDanfen feftuibalren

unD bei mir mehrere ;uibre ruhen ^u laufen, bis er ficb ^ulei^r an meine fdmrlicbcn »^rfabrtmiien

unD tlber^euaunaen anfchlof', in tvelcbem ^inne ich ihn foDann bei .öeraueciabe Der '^^ro'

pnlden mirreilre.

i^uich eifriiH'r '^errachrunq fo »ielcr erhabener pla|lifcher iGcrfc foüre ce mir auch an

einem ^\nfchmacf anrifer ^irchirefrur nichr fehlen. 3ch fanD Den ^^Ibgul? eine?" .Slapirdls' Der

OvoronDe, unD ich leni]ne nichr, Daf- beim ^^Inblicf lener fo uniieheuren alfi cU\]anren '^Ifanrh'

Marrer mein (Glaube an Die norDifche ^5^auhmt^ envae ju »vanfen anfüng.
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IMcfcji qrptJc un^ bei mir tm-&^ (\c\nst Febcn nM'rffamc friih'iciticic (g^chaucn wav
^Cllnocb fiir C'ic luicbOc r>cir ooii ^cnnqcn Aoli]cii. ^IGic ncni harre ich mir Diefer T^arfrelliitu]

ein ^"^iicb amiefainieii, anftarr Daf^ icb'p t'amir eiiDe, t'eiiii faiim iwir Die •^hur Des berrlicben

<3aa(fi biiuer mir ^miefcblouen, fo nnnifcbre ich mich felbfr n^icDer ^u fiiiDeii, la ich fiicbre iene

C^eftalreii eher ak" [a\i\(\ am meiner t^nihilDunqffriU'r ^ii enrferncn, unD nur erft Durch einen

cjrDl^'en Umux'ii tollre ich in Dielen Ärcis junicfiiefiihrr uun'Den. ^nDelTen i|l Die Oille ,^riicht'

biirfeir folcher (finDrmfe aaiu iinkhiiifbar. Die man aeniefieiiD ohne 5erfp(irrernDe? llrrcil in ficb

aufniminr. T^ie juiicnD ift Diele? hochftcn Wliicff^ fahia, UH'nn fie mehr fririkh fein umII, fc»n-

Dern Dao T^orrretfliche unD Önre ohne llnrerfuchuiu] imD '^LMiDerumi auf fich UMrfen la(;r.

23*



3nip(ftf^ «u*.

\cr ^GaiiC»crcr u\ir min ciiMich iicftiiiDcr unC* frchcr nach -Öanfc qclan^ir al5 ^a? ciftc

>???al, aber in feinem aan5en ^^Befen ^eiiirc ficb Doch cmni? ÜbertVannre?, nuicbce

mcbr röllia anf iieiftuie ÖeümC'beir Deiirere. (^leicb u' '^Infana bracbrc icb meine

^'?i^Irrcl in ^en Aall, Da|^ fie ;,UMi"cben meinem ^nuerf recbrlicbcm Ol•^nnna^H^el^t nn^

meiner i>ielfacben ^v^enmyrat Die ^untalle in ein aen>nTe5 \*??itrel ^u ricbren nnD ^n fcblicbren

befcbdftiiK fein nui|?re. 3n '^^niin^ harre mir ein barfefpielen^er iviiabe fo uu^hl iiefallen, C«a§

ich ihn, uhmI Die -??ietTe aeraDe ihm- Der ^hür u\ir, nach Aranffurr einluD, ihm ^Gchnniui 511

(leben niiD ihn ^u förDern iHnfprach. jn Diefem CJrcianu'^ rrar aMcDcr einmal Dieienii]e Ciiien-

heir hervor, Die mich .in meinem 4'eben fo imcI iiefolfer bar, Dat^ ich ndmiich ^lern febe, ti'^cnn

linuKve ^Gefen fich um mich rerfammcln unD an mich anfniipfen, nn^Durcb ich Denn freilict

^lUlei^r mir ihrem ^rchaffal belafter iverDc. ^ine unanaenehme »frfabnina nach Der anDern

fonnre mich iumi Dem anaebornen •i'rieh mehr ^urücfbrinaen. Der noch qeiiemwnTiq bei Der

Deurlichften Über^eui^mu] wn 3cir ^u 3cit mich irre 511 führen Droht. -???eine ^??nrrer, fldrer

al? ich, fah nuMM voran?, \v\c ÜMiDerbvir e? meinem 'J.nuer lunfcmmen mut^re, nu'nn ein nuifi-

falifcher \'??et^ldiifer wu einem fo anfehnlichen •'*':^k\u]\ her ]n C^afthofen unD vrchenfen i]iiuie,

fein ^'^^rot \u oerDienen; Daher forcjre fie in Der 'i^uichbarfchaft fiir -Öerbenie nnD 5\o|] Desfelben;

ich empfahl ihn meinen ,vreunDen, unD fo befanD fich Da? .S^inD mehr nbel. "^utch mehreren

fahren fab ich ihn uMcDer, uh'» er arof^er nnD rolpifcber aennn'Dcn a\ir, ohne m feiner Ännft

viel ^uaenommen ^11 haben. T^ie iwutere ,^rau, mir Dem erilen -]3robernicf De? ^^!n?aleichen6

unD ^^errufcben? UH>bl ^ufrieDen, Dachte nicht, Daf? fie Diefe .'iUinft m Der ndchften oeit Durchaus

noria haben unirDe. T^er "^nuer, m feinen veriabrren Viebhabereien nnD ""^efchafriannaen ein

^nfricDene? Veben fiihreiiD, n>ar bebatilich, \v\c einer. Der rroij allen -ÖinDernnTen unD "^nn'

fpanmqen feine "\^lane Dnrchfei;t. ^s&> hatte mm promoiMcrt, Der erjle Schritt ^u Dem ferneren

bin'aerlicben ftnfemveifen Veben?aanae nwv aerhan. -???eine T^i?pnrar!on harte feinen ""Beifall,

ihn befchaffiate Die nähere ^"i^crracbtunq Derfelben unD manche T'^orbereituna u' einer h'inftuien

Öerau?aabc. ^GahrenD meine? ^^hifenthalt? im ^IfaK hatte ich viel fleine öeDichte, Oluftai?e,

Dveifebemerhnuien unD manche? flieqenDe ^"^latr aefchneben. Triefe ^u rubrizieren, ui orDnen,

Die T^o[lcnDuna u' verlanqen unterhielt ihn, unD fo ivar er froh in Der ^^ni^artima, Daf' meine

bisher uniibenvunDene Olbneiqunq, en\>a? Diefer T^nu]e aeDrucft ]n fehn, fich nachften? ver

licren iverDe. T^ic ^cbuu'fter hatte einen 5\rci6 von verlldnDuicn unD liebeiuMvürDicien Frauen-

zimmern um fich verfammelt. Ohne herrifch ^u fein, berrfchte fie über alle, inDem ihr "Inn-

ftanD i^ar manche? uberfehn unD ihr iiuter ^Gille viele? au?i]leichen fonnte, fie auch überDiee"

in Dem ,val( u\ir, eher Die "i\nTraute al? Die Duvalin ^u fpielen. ^^on altern ,^reunDen unD
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Jvranffurt ihmii iOiüblbcni aiici (Subfcitc).

Q.^cfai)iircn fall^ ich au -Öoni Den uiu^cranDcrlicb treuen (^reuut* uub heirereu Öefellfcbafrcr;

mir f)uefe nnirC» ich auch vertraut, Der meinen ^^charffum ^u üben un^ ju prüfen nicht ücr-

fehlte, In^em er, Diu'ch anhaltenden ^GiC'erfpruch , einem Doamatifchen (futhufiaemur^, in

ivelchen ich nur i]ar ^u t]ern i^nfel, nmeifel nn^ Inn'neiinma entaeiienfcBte. -?ln^ere traten nach

unt» nach 5u tiefem .Slrei?, ^eren ich fünftui ac^enfe; leDoch t^aiiDen unter ^cn ""l^erfonen, t>ie

tiiir ^en neuen -^lufenthalt in meiner "^uuerllaDt aniienehm un^ fruchtbar machten, t»ie (^ehrüDer

^chlolTer allerDma? obenan. l>er altere, -öicronnmu?, ein arüuMicher unD eleaanter iOvechtf

-

gelehrter, hatte ah^ t^achuMlter ein alk^eineinet^ l^ertrauen. Unter feinen '"yüchern un^ i?lften,

in 3immern, ivo Die Profite OrDnunii hcrrfchte, ivar fein liebller ^^Jlufenthalt; Dort bah' icl> ihn

niemals auDerr^ al? heiter uiiD teilnehmend ciefunDen. ^?!uch in qrot^erer Öefellfchaft erunep er

fich aiuienehm unD unterbaltenD, Denn fein (^eift ivar Durch eine au?i]ebreitetc Veftüre mit

allem Schönen Der '^"^onvelt i^e^iert. (Jr lunfcbmabte nicht, bei Öeleiienhcit Durch c)ei)h'eiche

latcmifcbe 03eDichte Die aefelluien ,^reuDen ^u vermehren; umc ich Demi noch oerfcbieDenc fcher^-

hafte l>n]ichen von ihm befiifc. Die er unter einiiie von mir ae^eichnete -')>ortrate feltfamer,

alKiemem befannter Aranffurter .SuiriFaturen aefchrieben hatte. C'fter? beriet ich mich mit ihm

über meinen ein^uleitenDen VebeiiP unD 03efcbdftPaant], unD hatten mich nicht bunDertfdltn^e

?u'iiiinuien , VeiDenfchaften unD 3erftreuunaen von Diefem ^Ih\ic fortiierilTen, er ivürDe mir Der

ficherfte ,vübrer ijeivorDen fem.
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Tfidhcr an 'Alfter flanb mir fein ^nI^cr ©corc^, t>cr fich wn ^vcptovo iW?' Den IMcnftcn

&C6 -lÖcruHiP C:iiacn wn ^l>ürffcinbcn3 UMcDcr ;,iinKfqe^oacn hatte. ^^In ^iHitfcmuni?, an

praffifcbem (^efchicf iHM\icfdn'ittcn , wcir er in feiner Übcrficbt Der Deutfchen unD auiMwirtii^en

Vitteraiur auch nicbr ^uriichieMieben. Cl'r fchrieb, UMe vornuil?, nern in allen '3:prachen, reate

mich aber DaDurcb nicht UH'iter an, Da ich, mich Dem T^eiitfcben auiifcblie|5licb UMDmenD, Die

iibruien nur infonu'it fultiiMerte, Daf^ ich Die bellen ^^lutoren im Oriiiinal einiiiermaf^en ^u Icfcn

im ftanDe UMr. *2eine Du'cbtfcbatfenbeir ^eiqte ficb immer al? Diefelbe, ja Die '"^^efaniufcbaft

mit Der ^Init mochte ihn iHn'anlati't haben, fti''-'iii3fi'/ HH]ar ftarrer auf feinen uu^hlmeinenDen

(^efinnunaen ^u beharren.

r'urch Diefe beiDen ,vreunDe n\irD ich Denn auch aar balD mit -??iercf befannt. Dem \d^

Durch -ÖerDern wn ^tratHMira am nicht unainiftia anacfiniDiat \\\v:. T^iefer eiqne \*??ann.

Der auf mein i'eben Den qrof^ten Cinfiu|5 qehabt, \\\w wn Öebm't ein Ä>armftaDter. la^n feiner

früheren ^"^^ilDum] nnit^te ich warn] ^u facjen. i^uich oollenDeten »3tuDien fiibrte er einen jiing^

lina nach Der ^chn^eu, uu'' er eine 3eitlana blieb unD beiveibt ^uriict-tam. "^llf ich ihn fennen

lernte, \\\w er ilrieaf^ahlmeifter in i>armfraDt. -??iit "i^erftanD unD Weift aeboren, hatte er fich

fehr fchone .SlenntnitTe, hefonDer? Der neueren l'itteraturen, eru^orben unD fich in Der ^Init- unD

9?ienfchenaefchichte nach allen Reiten unD ©caenDen umaefehn. ^reffeiiD unD fcharf ^u urteilen

\va\- ihm aeaeben. -???an fchai?fe ihn al5 einen ivact'ern, entfchloTenen (^efchaftiMnann unD

fertiijen Dvechner. O^^it Veichtiqfeit trat er überall ein, al? ein fehr anacnehmer Öefellfchaftcr

für Die, Denen er fich Durd> beif^enDe oüqe nicht furchtbar aemacht hatte, ^r war laiu] unD

haaer wn (^ellalt, eine henun-DrinaenDe fpii^e "^uife zeichnete fich au?, hellblaue, xMelleicht araue

?luaen qaben feinem ^^licf , Der aufinerfenD hin unD UMcDer qina, etiwi? $u]erartii3ef . i'aoatere

'•].^hnfIOl]nLMnif hat uns fein -]>n>fül aufben''ahrt. jn feinem (Iharafter lacj ein nMiiiDerhares

^???if'oerhaltnifi: wn Kultur ein braver, cDler, ;,uoerlaffuier -???ann, hatte er fich aeaen Die ^Init

erbittert unD liej^ Diefen ai'iHenfraufen r!ua Derae^alt in fich ivalten, Dat^ er eine unübern^inDliche

^^uMaunii fühlte, iu>rfvi(5lich ein «^chalf, la ein *3chelm ^u fem. "l^erftanDia, ruhia, aut in

einem '^luc^enblicf, fcrnnte e? ihm in Dem anDern einfallen, \vk Die ^chnecfe ihre -Öorner heri^or-

llrecft, iraeiiD etiwi? 511 thun, uhi? einen anDern frdnfte, l^erlel?te, la n\i5 ihm fchaDlich ivarD.

X^och UMC man i}ern mit etn\i? (^efvibrlichein unn3ebt, ivenn man felbft Davor ficber ^u fein

glaubt, fo hatte ich eine De|b cjröf^ere "?teiauna , mit ihm 5U leben unD feiner auten i2ic]enfchaftcn

5u geniet^en. Da ein ^uverfichtliche? ©efühl mich ahnen lief?, Daf5 er feine fchlimme »^eite nicht

gegen mich fehren unn-De. 21mc er fich nun Durch Diefen fittlich unruhigen (^eift. Durch Diefes

^^eDürfnifi, Die 9??enfchen hdmifch unD tücfifch ^u behaiiDeln, von einer ^eite Da? gefeilige

^ehcn »erDarh, fo tiMDerfprach eine anDere Unruhe, Die er auch recht forgfaltig in fich nährte,

feinem innern ""behagen. (5r fühlte ndmlich einen geuMlTen Dilettantifcben -XM-oDuftionstrieb,

Dem er um fo mehr nachhing, al? er fich m '].^rofa unD "i^erfen leicht unD glücflich au?Drücfte

unD unter Den fchonen ©eillern jener 3*^11 füie Dvolle ^u fpielen gar roohl nuigen Durfte, ^ch

hefif?e felbft noch poetifche »^piftcln von ungemeiner .Svühnbeit, T^crbheit unD i^UMftifcher ©alle.

Die fielt Durch originelle ~?lnfichten Der -^Vn-fonen unD 'dachen höchlich aufzeichnen, aber ^ugleid"»

mit fo verleifcnDer .Svraft gefchrieben finD, Dat5 ich fie nicht einmal gegemvartig publizieren mochte,

fouDern fie entan'Der vertilgen oDer al? auffalleuDe T^ofumente De? geheimen BuMcfpalt? in

unferer Vitteratur Der ^^uicha^elt aufbetvabren muf\ ^at.' er leDoch bei allen feinen iJlrbeiten

verneinenD unD jerftorenD ^u ^Gerfe ging, u\ir ihm felb|l unangenehm, unD er fpracf» e? oft
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aiifi, er bcncibe tnicf> um meine unfcbiilMcie T^ar-

l]cllum]plii|l, UH'Idu' am fcr ,^l•cu^c an ^C!n Ihm-

bilD laib ^en1 '^uichiiebil^eten enrfprnu]c.

ilbriiienP hätte ihm fein litterariüher

T^ilettantiiMnu? eber \^iui?en a\6 «2^cbaDcn qe

bracht, tvenn er nicht t>en unuMDerlteblichen -^neb

iicftiblt hätte, anch im tecbnifchen un^ tnerfan

tilifchen ,^ach auüutreten. !l^enn uu'nn er eur

mal feine ,^ahiiifeiten u' iienminfchen anfinc] unC»

au|;er fich rcar, Die '^Infpriiche an ein au^iiben'

Dei'^ •J'alent nicht aenialifcb qenmi befrieCiiiicn \u

fiMHien, fo lie|^ er bal^ ^ie bilDent'e, balC» ^ie

T^ichtfuntl fahren tinC» fann auf fabrifmaf'iiie

faufmannifcbe Unternebnnmqcn, nniche 0)el^ eni

brini]en follten, in^em fie ihm ^\\\\^ machten.

3n I^arm|la^t befant» fich übriaenp eine

Wefellfchaft vlmi fehr qebilC'eten -???ännern. (^e-

heimrat wu .Öelfe, 'i)??ini|]er De? Vanbiirafen,

''T'rofelTor "^^eterfen, :lveftor ^luMuf unC» andere

n>aren Die Ciinheimifchen, ^u Deren ^lunt fich

manche freinDe ^"^xniachbarte imD imcIc T^urch

reifcnDe abuu'cbfelni) c^efeilten. I^ie Öebeimeratin

wn .'öelTe unD ihre •^chnu'iler, T^emoifelle ,^lache''

lanD, iwiren Frauenzimmer vlmi feltenen "J^NcrDienOen unD x'hilaaen, Die (cinere, -ÖerDer? ^J:^raut,

Doppelt mtereifant Durch ihre ^Jiaenfchaften unD ihre '^iciauna U' einem fo iu>rtre|tlicheu ^??ianne.

^'oie fehr Diefer .Slrei? mich belebte iniD forDerte, ivare nicht auf^uifpvechen. 9?ian horte

m'n Die la>r!efum] meiner iiefertii]ten oDcr amiefanaenen ~?lrbeifen, man munterte mich m\\,

UHMm ich otfen unD umOanDlich erzählte, u\i? ich eben luM'hatte, unD fchalt mich, »venu ich bei

leDem neuen ^^lnla|] Dai' frtiher ^"^x-i^omiene 5uriatfei3te. „,^au|V' wwv fchon oorqeiücft, „ÖoB
von %i^erlichiniien" baute fich nach uuD nach in meinem Öcifle ^ufammen: Da^ ^tuDium De?

fimf^ehnten unD fecb^ehnten ;^,ahrhunDertf^ befchäfti^ue mich, uuD iene5 ^'??ünften]ebäuDe hatte

einen fehr ern|len C;inDrucf in mir zuriafiielaiTen, Der ali^ .'':^intei\irunD ?u folcben ,T^icbtuni3en

qar UH'>hl DaOehn fonnte.

^IGa? ich über lene ^\iufunft iieDacht unD (^Mi^abnt hatte, fchrieb ich ^ufammen. T^a?

^\fc, l^H^rauf ich Draiui, mar. Da); man [le Deutfeh unD nicht aotifch nennen, nicht für aw^

lanDifch, foiiDern fiir vaterlanDifch halten folle; Das 3>veite, Dafi man fie nicht mit Der ^"^^au-

hinti Der kriechen unD 9\omer in-nileicben Dürfe, wcü fie auö einem tian^^anDern -l>rin5ip ent-

fpruiuien fei. ^l>enn lene unter einem alücf lieberen 'Öimmel ihr T^ach auf *3äulen ruhen lielien,

i» enttkuD la fchon an uu^ für fich eine Durchbrochene ^*JanD. ^l>ir aber. Die ww unc^ Durchauf

iieqen Die \l<oitteruna fchüi?en unD mit \»??auern überall utmieben mü)fen, haben Den Öeuiue ^u

verehren. Der 9??ittel faiiD, maffioen ^*3änDen ''???anniqfaltiafeit \\\ aeben, fie Dem »Scheine nach

;u Durebbrechen uiiD Da? i?[uae un'irDui unD erfreulich auf Der arof'cn ,^lache u' betchäftnien.

T^affelbe aalt ron Den türmen, ivelche nicht ivie Die .Vvuppeln nach innen einen -Öimmel bilDen,

Jsohaim .l^fiiuidi J^icrtf.
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foiiDcni aiiti'cii qcii '^iinmel llrcbcii iiiiC» Dai' T^afciii t>c5 .löciliqtuinfi. Da? fich an ihre "^afc

sIcKuiciT, mcir umher ^en VviiiDern iHnfiiiit'en follreii. T^ae ;uinere tiefer a>ürM>ien öebdiiDe

n\Wi ich mir Durch poerifches ^l?lnfchaueu uiiD tuirch fromme '^rimnunui ^iu hcrühreu.

•Öartc ich Diefe "^üifichten. Denen ich ihren ^8crr nicht ahfprechen wül, flar uiiD Deutlich,

in vernehmlichem <^ril iih^ufalTcn beliebt, fo hatte Der 3>rucfbtv,en oon !i>eutfchcr ^"^auhmft

D. M. Erwini a Steinbach fchon Danuilfv alp ich ihn herau^aah, mehr ^Girfunq aethan unD

Die imterlanDifchen ,^reunDc Der .Vuinil früher aufinerffain gemacht; fo aber iK'rhitlltc ich. Durch

Öamannf^ uuD -löerDerfi ^^cifpiel verführt, Dicfc aan^ einfachen (^eDanfen unD ^"^ctrachtunaen

in eine »^taubivolfe wu feltfamen ^lH>rten unD -]>hrafen unD verfin|]erte Das iicht. Da?

mir aufiUManacn war, für mich unD auDere. T^effenumieachtet iinirDen Diefe "Blatter qut

aufaeuDinmen unD in Dem .t>erDerfchen -Öeft von „T^eutfcher Clrt unD ^vunft" nochmals

abaeDrucft.

^Genn ich mich nun, teil? au6 ^^^eiauna, reili' ,11 Dichterifchen unD aiiDeren 3ivecfen,

mit vaterlanDifchen OUtertümern fchr aern befchafnate unD fic mir ju verqeaenuHirtiqen fuchte,

fo UHirD ich Durch Die hiblifchcn ^tuDien unD Durch reliaiofe '^lnfldm]e von 3cit ^u 3cit UMcDer

abqelenft, Da \a ^'uthcrc ('eben unD ^hatcn. Die in Dem fech^ehnten 3al"'i'''*i'"t''-'i'f H'' herrlich

hcrvoralän^en, mich immer u>icDer ui Den heiliiien *3chriftcn unD ^u ^^^etrachtuna reliaiofcr

(Gefühle unD •0??einunaen hinleiten mutzen. T^ie %^ibel a\6 ein uifammcnaetraaenefv nach unD

nach entftanDenerv !,u verfchicDenen Bciten überarbeitetet^ ^iGerf an^ufehn, fchmeichelte meinem

fleinen T^ünfel, iuDcm Diefe "^^M'j'tellunai^art noch feincfau'as hcrrfchenD, viel UH'niqer in Dem
.Slreis aufi]euommcn n\ir, in ivcld>cm ich lebte, ^ae Den -löauptfmn betraf, hielt ich mich an

i'utf)cr^ 5lupDrucf, in einzelnem i^inc) ich ntohl jur @chmiDtifchen uun'tlichen Üherfeinnu] unD

fuchte mein iveniae? 'Öebrdifch Dabei fo qut al? niLHilich 5U benui?en. T^af' in Der ^"^ibel fich

^GiDerfprüche finDen, UMrD iei:t niemanD in "?lbrcDe fem. X^iefe fuchte man DaDurch ausju

gleichen, Daf' man Die Deutlichlle »Stelle ^um C^runDe leiste unD Die UMDerfprechenDe, au'niaer

flare lener an^uahnlichen bemüht www !^\(h Daaeaen sollte Durch ''")>rüfuna heraujiftnDen, iv»elche

Stelle Den ^inn Der ^ache am meiften au?'fpriiche; an Diefe hielt ich mich unD venwirf Die

anDern ai? untcrqefchohen.

3>enn fdH>n Damal? hatte fich bei mir eine örunDmeinuna felfacfeijt, ohne Da|^ ich ]u

faqen wnfnc, ob fic mir einacflötit, ob \k bei mir anaereqt uu^rDen, oDer ob fie (\ne> eianem

^^uichDcnfen entfprumuMi fei. 1^? u\ir ndmiich Die: bei allem, uhi£? uufi überliefert, befoiiDcrP

aber fchnftlich überliefert aierDe, fomine e? auf Den (^runD, auf Da? jnnere. Den ^iiin. Die

Dvichtuna De? ^In'rf? an; hier lieqe Da? Urfprünaliche, (Göttliche, ^Girffame, UnantaObare,

llnvenvüftliche, unD feine 3eit, feine duftere ifimvirfuna noch ^"^cDinauna fönne Diefem innern

Ihwcfen etu>a? anhaben, nH'imiften? nicht mehr al? Die .Slranfheit De? Äorper? einer nn^hlae

bilDeten ^eele. ^0 fei nun t^praclu-, T^ialefi, (Jiijentümlichfeit, <^til unD 5ulc'?t t'ic "Schrift

al? .Svörper eine? jcDcn aeiftiacn ^i>erf? at^ufehn; Diefer, ]\\\\v nah actiua mit Dem ^uincrn

vcnvanDt, fci leDoch Der ^^erfchlimmeruna. Dem ^erDerhni? au?aefei5t, umc Denn überhaupt

feine tlberliefcruna ihrer ^^uitur nach o,am. rem iiecjeben, unD it*enn fie auch rein acacben an'irDe,

in Der ,^olae leDerieit vollfommen verflduDlich fein fonnte, iene? iveaen Ihnulanalichfeit Der

Oraane, Durch nuiche überliefert uMrD, Diefe? it>eaen De? UnterfchieD? Der ociten. Der Orte,

befouDer? aber iveaen Der ^^erfehieDenheit mcnfchlicher ,^ahiqfciten unD !X)enfu>eifen; nu'öhalb

Denn ja auch Die '?lu?leaer fidi niemal? ver()leid»cn n^erDen.
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T»iiP innere, Sicienrlichc einer ^dnifr, bie un^ befonber^ \nfc[(\t, 511 erfinfcben , fei

Daher eine? leben *3acbe, unb Dabei vor allen T^niaen iu enwuien, \vk fie ftch ^n unferm eianen

3nnern lu'rbalre nnb intviefern Durch lene Vebeiipfraft Die unfriqe erregt unD befruchter merDe;

alle? "^luf-ere hinaeaen, u\i? auf un? iiinxMrffani oDer einem 3uH'ifel mueruHM-fen fei, habe man
Der .Vvritif \ü iiberlaffen, ivelcbe, auMin fie auch im ftanDe fein follre. Da? (^an^c ^u ^erftikfeln

imD ^u ^erfplirrern. Dennoch nieinal? Dahui i]elanaen n>ürDe, unö Den cicjentlichen örunD, an

Dem UM'r feftbalren, ui rauhen, la un^ nichr einen ^luoenblicf an Dereimnal acfaf'ten ^nverficht

irre ^u machen.

Triefe mw Wlanben unD "Schauen enrfprunaene (iber^euanna, nniche in allen ,^ällen.

Die \vw für Die UMchriaften erFennen, amvenDbar unD ftavfenD i|l, lie^r unn (*^runDe meinem

firrlicben foivohl al? lirterarifchen Veben?ban unD ift al? ein nn^hlanaeleare? uiiD reichlich unichern-

De? .Suipiral ai^ufehn, ob wn qleich in einzelnen ,vallen ]u fehlerhafter ^^InuHMiDuni] verleitet

iverDen fonnen. T^urch Diefen N^ei^riff n>arD mir Denn Die ""^ibel er|l recht 5uiidni]lich. 3d^

hatte fie, \v\c bei Dem f)\eliaion?unterricht Der "^.M'otellanten aefchiebt, mehrmal? Durchlaufen,

la mich mit Derfelben fprunauHMfe, wu wvn nach hinten unD umaefehrt, hefannt acmacht.

I^ie Derbe '^uuin'lichfeit De? 'Eliten <"e)lament? unD Die ^irte ^^uiiiu'tat De? ^^anien hatte mich

im einzelnen anae^oaeii; al? ein (^an^e? uu^llte fie mir ]\\\\v niemal? recht entaeaentreten, aber

Die iH'rfchieDenen ^ibarafter Der lunfchieDenen ^"^^ücher machten mich nun nicht mehr irre; ich

u>ut,^te mir ihre ""^eDeutuna Der f)veihe nach treulich ^u i^eraeaemvartiaen unD hatte überhaupt

5u iMel Öemüt an Diefe? ^"^^iich innwanDr, al? DaO ich e? lemal? n>ieDer hatte entbehren follen.

(Jben wn Diefcr aemütlichen t3eite \\\w ich a^acn alle »Spöttereien aefchüiu, nnil ich Deren lln-

reDlichfeit foaleich einfah. jch uerabfcheute fie nicht nur, fouDern ich fonnte Darüber 111 -llnit

iieraten, unD ich erinnere mich noch i^enau, Daf^ ich in fiiiDlich fanatifchem €ifer ^^oltairen,

menn ich ihn hatte habhaft uun'Den foimen, u^eaen feine? „vraul?" aar u>ohl erDrolTelt hatte.

3eDe vlrt wn reDlicher ,^orfchuna Daaeaen faate mir höchlich \n. Die '^lufflarunqen über De?

Orient? i'ofalitat unD .S\oftüm, nuichc immer mehr i'icht iH'rbreiteten, nahm ich mit ,^reuDen

auf unD fuhr fort, allen meinen *3charffinn an Den fo uferten Überlieferunaen ]u üben.

•0??an UHMf;, »vie ich fchon früher mich in Den ^uftanD Der llrnuit. Die un? Da? erfte

^"^uch -???ofi? fchilDert, einjuuH'ihen fuchte. ^hmI ich nun fchritttveife unD orDentlich ^u verfahren

Dachte, fo arijf ich nacl'» einer langen Unterhrechuna Da? ^UH'ite ^^uch an. 'iJlllein u>elch ein

UnterfchieD! ÖeraDe umc Die FinDliche ,vülle i\u6 meinem i'eben verfcha^unDen unir, fo fanD ich

auch Da? inu'ite ^^uch von Dem erften Durch eine unaeheure .v.luft aetrennt. l>a? iu>llu]e "^er-

aciTen veraaiuiener 3eit fpricht fich fchon au? in Den uu'niaen beDeutenDen ^!?orten: „!^a fam ein

neuer .S\6nia m\ in "^Uyc.pten, Der unif^te nicht? von joKvh." ~^lber auch Da? Doli, umc Die

•Sterne De? .öimmel? uuiiahlbar, hatte beinah Den 'rihnherrn veraeifen. Dem jehovab aeraDe

Dicfe? nunmehr erfüllte iH'rfprcchen unter Dem Sternenhiinnui qethan hatte, fuh arbeitete

mich mit unfaalicher 9??ühe, mit uinuldnalichen -ÖülfiMnitteln unD .Svrdften Durch Die fünf

^"^^ücber unD aeriet Dabei auf Die n^uiiDerlichften (umfalle, ^scb alaubte aefunDen u' haben. Dal?

nicht unfere ?ehn Webote auf Den <'afeln aeftauDen, Dat^ Die "\?raeliten feine vier^ia jähre,

fonDern nur fur^e ?eit Durch Die 1'ßü\\c aeiwinDert, unD ebenfo bilDete ich mir ein, über Den

(Tharafter 9??ofi? aaiu neue OluffchlülTe aeben 5U foimen.

~riuch Da? Oieue J'eftament u>ar vor meinen llnterfuchunaen nicht ficher; ich verfchonte

e? nicht mit meiner SonDeruna?luft, aber auss Viebe unD ^^u'iauna ftimmte ich Doch in lene?
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hctlfanic ^i'Jtort nur ein: „T^k (li\\iu]i\i\icn mk]tn ficb nM^crlVrcchcn, nu'nn ficb nin- Da?

^vanflclium nicht nMt>eiiVrichr." — 5Uich in bicfci- 9u\iion (\\MibK ich allcrhani) i^nr-

Dccfunqcn \u machen, ^enc Öahc &«• Sprachen, am ^)>|Tina)lfetle in Ölan^ \m\> .SlIaviH'it

erteilt, Deutete ich mir auf eine ettvae ah)lrufe ^öeife, nicht oeeninet, fich viele •^'eilnehmer ^u

verfchalfen.

3n eine Der .»^auptlehren Dee ^uthertunu^ uuMche Die ^'i'^ruDerqemeine noch qefchdrft

hatte, Dac »^nnDhafte im 9??enfchen alfi oornniltenD an^ufehn, i>erfuchte ich mich ^u fchicfen,

ohi^leich nicht mit fouDerlichem (^lücf. X^och hatte ich mir Die ^crininDlLHiie Dicfer Vehre fo

ycmlich ^u eiqen iH'iiu)cht unD heDiente mich Derfelben in einem '"^^ricfe. Den ich unter Der ''???aefc

eincfi l'anDiiei|Kichen an einen neuen ^^ImtehruDer ^u erlalTen heliehte. !r*a? -löauptthema Dee-

felbigen ^chreibeuf^ ivar jeDoch Die l'ofuni] Der Damaligen 3cit, fie hief5 ^oleran^ unD t^alt

unter Den belferen Äopfen unD ÖeiOcrn.

Solche T'hw, i>ic nach unD nach cnttknDen, lte(1 ich, um mich an Dem ^^^ublifum

ju lunfucben, im foliienDen ;uibre auf meine Äoften Drucfen, innfchenfte fie oDcr i]ab fie Der

^Jichenbeniifcben ^3:^uchbanD[un(^, um \'k fo c]ut al? möglich 511 oerhofen, ohne ^a^ mir DaDurch

einiger Oberteil jugeuHU-hfen a\ire. -»'^ier unD Da geDenft eine ^u'^enfion Derfelben, balD giinftiq,

balD umiünftig. Doch gleich UHiren fie vun'fcbollen. ^)??ein "53ater bctwibrte |k' forgfaltig in feinem

^^Irchio, fonO nn'irDe ich fein ^jcemplar Dalu^n beftlsen. ^cb nun'De fie fo tvie einigci? UngeDrucfte

Der '^Irt, uhip" ich noch »orgefunDen, Der neuen ^luegabe meiner ^^unfe hinzufügen.

!I>a ich mich nun foivohl ^u Dem ^ibnllinifcben <^til folcher ^^latter ab" \u Der .»^erauf^

gäbe Derfelben eigentlich Durch .»Hamann hatte verleiten lallen, fo fcbeint mir hier eine fcbicf liehe

Stelle, Diefej^ anu'Digen einflut^reichen ''Wanneri \u geDeiiFen, Der un£ Damale ein ebdifo grof^e^

©ebeimnifi »var, alf> er eö immer Dem ^^aterlanDe geblieben i(l vreinc „^ofratifchen l^enf-

nnu'Digfeiten" erregten 5luffeben unD »raren folchen iVnfonen hefonDers lieb. Die fich mit Dem

blenDenDen 3eitgei|ie nicht vertragen fonnten. 9??an ahnete hier einen tiefDenfeiiDen gnniDlichen

^???ann. Der, mit Der offenbaren 9Ißeli unD i'itteratur genau befannt. Doch auch noch etivas

©ebeimee, Unerforfcblichee gelten liej^ unD fich Darüber auf eine gan; eigne ^<3eife au.4prach.

Q}on Denen, Die Damale Die Vitteratur De? $ag? beberrfchten, n>arD er freilich für einen abftrufen

^clMwirmer gebalten, eine auf(h'ebenDe 3ugcnD aber lief- fich ivohl von ihm anyebn.^ ^ogar

Die Stillen im VanDe, \v\c fie halb im ^cher;, halb im ifrnO genannt nnirDen, jene frommen

Seelen, nuiche, ohne fich ui irgenD einer (^efellfchafr ^u befennen, eine unfichtbare .'Tvirche bil-

Deten, nuniDeten ihm ihre ^^lufmerffamfeit ^u, unD meiner .SUettenberg, nicht nu'nigcr ihrem

("^reunDe 9?tofer, »var Der ^???agus am "OiorDen eine nnllfoinmene if rfcheinung. 9?Ain fe(?te fich

um fo mehr mit ihm in "i^erbältnie", als man erfahren hatte, Daf? er, von fnappen bauelichen

Um)tanDen gepeinigt, fich Dennoch Diefe fcbone uuD hohe •^inneeuu'ife ^u erhalten verftanD.

^^ei Dem grollen (Sinflulfe De^ ^^.NrafiDenten von ^)??ofer \\\\u ct> leicht gemefen, einem fo genüg-

famen ^:i??anne ein leiDlichee unD bequemem T^afein 511 verfchaffen. T^ie ^ache ivar auch dii-

geleitet, ia man hatte fich \\^ wen fchon ver|1anDigt unD genähert, Dat^ >»^amann Die meite Oveife

von 5l6nig?berg nach T^armftaDt unternahm. 511? aber Der ^13rafiDent ^ufdllig abivefenD \\\n;

fef)rte jener nninDerliche ^???ann, am »velchein i?lnlaf5, iveit^ man nicht, fogleich rvieDcr ^urüif

;

man blieb jcDoch in einem freunDiichen ^J^riefverbältni6^ jch befil^e noch i,wi\ Schreiben Des

Äönigsbergere an 1"cinen Öonner, Die von Der antnDerfamen (^rolJheit unD jnnigfeit il)re? IhU'-

faffcr^ 3eugni^ ablegen.
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5lbcr ein fo <\xnt^ 'l^cr|lan^ni? foKrc nicht (anqc baucrn. Triefe frommen 9??enfchen

harten fich lenen viudi nach ihrer ^Geile fronnn l1e^acht, fie hatrcn ihn ale Den ^'??iuiu5 von

'?\>rDen mir Ehrfurcht behanDelt nnb cilauhten, Da|^' er ftch auch 1o fort in chrennnirDitiem '^c-

traaen Darfteilen unu'De. Ollleni er hatte fchon Durch Die „^Solfen", ein ^^uichfpiel „»^ofratifcher

T^enfu^iirDiafeitcn", ennaen '^Inftof- ,iiei]chen, unD Da er mm iiar Die „.'i\reu^5iu]e Des |^hiloloi]en"

heraufniab, auf Deren Titelblatt nicht allein Das oiciienprofil eines i}eh6rnten -^^ans ^u fehen

wwv, ÜMiDern auch auf einer Der erften *3eiten ein iirof^er, in -Ool^ aefchnittencr -löahn, taft-

aehciiD mnaen -Öabnchen, Die mit '^^'loren m Den Ärallen vor ihm Da ftauDen, fich hochft lächer-

lich ^euue, UH>Durch aeaMlTe Äirchenmufifen, Die Der T^erfaiTer nichr billiqen mochre, fcher^hafr

Durchacioaen merDen follren, fo entftaiiD unrer Den ^l>ohl' unD oiirrqefmnten ein '???if'behaaen,

iwiche? man Dem "^nntaiTer merfen lief'. Der Denn auch DaDurch nicht erbaut, einer eniieren

"^H'reiniqun^] fich enr^oq. llufere v'ufmerffamfeir auf Diefen -???ann hielr leDoch -ÖerDer immer

lebenDic), Der, mit feiner ^"vam unD uns in ÄorrefponDen^ bleibenD, alles, \\\\6 üon ienem

merfuMü-Diaen (Reifte mir ausaiiu^, foiileich mirreilre. T^arunrer iiehorren Denn auch ferne

f^ve^enfionen unD '^li^euien, einaeriicfr m Die .Slbniqsbercier 3eiruna, Die alle einen hochft fon Der-

baren Clharafrer rniaen. jch befii>e eine meift l^oll1ldnDil]e <ranimlunq feiner *3chrifren unD

einen fehr beDeureiiDen bauDfchnfrlichen OhiffaB über -ÖerDers 'IV'cisfchrift, Den Urfprunq Der

»Sprache betrelfeiiD, ivorin er Diefes -ÖerDerfche -]>robeftücf Mif^k euienfre "?lrr mir UMinDcrlichen

vr ch l ai) l i ch rern b e l eu ch r e r

.

3ch qcbc Die .f?o|fminii nicht auf, eine -Öerausiiabc Der .öamannfchen ^Gerfe enn\>eDer

felb)l ^u beforcien oDer UHMiiaftens \u beforDern, unD alsDann, ivenn Dicfe ivichtiaen T^ofumente

UMcDcr iu>r Den '^Uu^en Des -^^ublihiins liciien, mochte es 3eit fem, iibcr Den ^u'rfaiTer, DelTcn

^^uitur unD ^l>efen Das "^uihere \u befprechen ; in^roifchen wül ich Doch einii^es hier fchon bei-

brinaen, um fo mehr, als noch lu^r^iuiliche \'?Mimer leben. Die ihm auch ihre Ounquiui aefchenft,

uuD Deren ^'^ciftimmuna oDcr ^urechtiveifum^ mir fehr u^illfommen fein unirDe. l>as '].M'in?ip,

auf uuiches Die famtlichcn '^'lufermüden -Öamanns fich ^uriaffiihren laiTen, ift Diefes: ,/^llIes,

mas Der 0?icnfch ^u leiften unternimmt, es nun-De nun Durch ^bat oDer ^luM't oDer fonft hervor^

gebracht, mut5 aus famrlichen oereiniaten Gräften eiitfprinaen; alles "lH'rein:,elre ift ixn'nH'rflich.''

(fine herrliche -'???aviniel aber fchunn' ui befolaen. l^on Veben unD .S\imft nuui fie freilich qelren;

bei icDcr Überliefennu] Durchs dlun-r hnuieiien. Die nichr iieraDe poetifch ift, finDet fich eine

iirofJe t^chuMcriafeit, Denn Das ^Gort imif fich ablöfen, es muf fich l^erein^eln, um ettwis \u

fairen, \n beDeuteii. T^er ^*?\mfch, mDem er fpricht, mut? fiir Den OUuienblicf einfeitia nu-rDen,

es iiibt feine -??nrreiluna, feine Vehre ohne vJonDeruniv T^a nun aber .>?amann ein fiir allemal

Diefer j'rennuna uMDcrihxbre, unD \vk er in einer ^mheir empfanD, imaainierre, Dachre^ fo

auch fprechen uuMlre unD Das Öleiche iumi auDern verlaiuue, fo trat er mit feinem eignen vrtil

unD mit allem, ivas Die auDern henu^rbrilU1en fonnren, in ^GiDerftreir. um Das llnnuH]liche

Ui leillen, i^reift er Daher nad'» allen (Elementen; Die tiefften, iiebeimften i?lnfchauum]en, tvo fich

^^uuur unD Öcift im "^.^erboraenen beiieanen, erleuchteiiDe "^nnftanDesbliBe, Die aus einem

folchen ?!ufammentrelten beroorftrahlen, beDeutenDe ^"^ilDer, Die in Diefen 3u\]ionen fchiveben,

anDrinaeiiDe *3pruche Der heiliqen unD -IH-ofanffribenten unD nnis fich fonft noch humorifrifch

hin^ufiiaen maci, alles Diefes bilDet Die nMiiiDerbare Öefamrbeit feines «^rils, feiner -???ir'

reilunaen. Äann man fich nun in Der •J'iefe nichr \u ihm aefellen, au\ Den .Ööhen mehr mit

ihm u\mDeln, Der (^eftalten. Die ihm oorfchuH'ben, fich nicht bemachtii]en, aus einer unenDlich
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aii8,i]cln-citctcn ^irterarur nicht ,(^clvl^c bcn ^inn einer nui aniiet'cutctcn ©teile I)el•au6fün^cn, fo

UMri? 06 um iin^ nur trüber unl? C»unfler, ic mehr w\v ihn Ihil'ieren, un^ biefe ("^intlcrnif UMrD

mit ^cn jähren immer zunehmen, uumI feine ^?liilVieluniien m\\ beOimmte, im leben unt» in C>er

i'itteratur amienblicFlich herrfcbent>e ijiqenheiten i^orjiuilich i]erichtet uniren. Unter memer
^^vtmmhmci bef^n^en fich einiiie feiner qet'rucften ^^XH^en, n>o er an C^em ^u^n^e ei^1enhan^il]

^ie «Stellen citiert hat, auf Die fich feine '^In^eutunaen bc^iehn. "^chlaat man fie auf, fo aibt

ep abermal? em ^nuM^eutiaep T^oj^peilicht, Da? un? h6ch|] anaenehm erfchemt, mu' muf' man
Durchau? auf Da? ^^erycht thun, tm? man aettu^hnlich "^nn'ftehen nennt. Solche ^"^latter

verDienen auch De?iveqen ©ibndinifch qenannt ^u n^erDen, u>eil man fie nicht an unD für fich

betrachten faim, fonDeni auf Okieacnheit tvarten muf^, ivo man etiva ^u ihren Orafeln feine

Supucht ndhmc. jeDe?mal, uumn man fie auffchlaat, alaubt man ettwi? '^^leue? ]u finDen,

nteil Der einer jeDen »2: teile innuMMieuDc @inn un? auf eine iMclfache ^i?eife berührt uuD aufreat.

'^^erf6nlich habe ich ihn nie aefehn, auch fein unmittelbare? ^u'rhaltni? :,u ihm Durch

Briefe qehabt. 'O^^ir fcheint er in Vebcn?- unD ,'^reunDfchaff?iKn'hdltnilTen hi>ch|l flar aetiH'fen

ju fein unD Die ^T'C^üae Der \>??enfchen untereinanDer unD auf ihn fchr richtia acfühlt ^i haben.

5llle '"^^riefe. Die ich »on ihm fah, nniren lUM'trejflich unD inel Deutlicher al? feine Schriften,

nH'il hier Der ^"c-^xh] auf 3eif unD llmtldnDe foa^ie auf perfonliche "^^erhaltnilTe flarer henuM'-

trat. ©0 iMcl ahinbte ich leDoch Durchau? 511 erfehen, i'ix'^ er. Die Überleaenheit feiner (Reifte?-

gaben auf? naii^|K' fühlenD, fiel) jeDer^cit für etn>a? nx'ifer unD flücier i^ehalten als feine ^or-

refpiMiDenten, Denen er mehr ironifch oDer herzlich beaeanete. (^dlte Die? auch nunion einzelnen

(Odilen, fo UHir e? für mich Doch Die ^???ehr5ahl unD Urfache, Dat^ ich mich ihm ^u ndhern nie-

mal? 'iH'rlanqen trua.

3tvifchen -»OerDern unD un? nmltete Daaei3en ein acmütlich litterarifcher ^nn-fehr hoch|l

lebhaft fort, nur fchaDe, Dal^ er fich niemal? ruhia unD rein erhalten fonnte. i?lber -ÖerDer

unterlief' fein "^lecfen unD t^chelten nicht; 9?iercfen brauchte man nidn viel ui reiben. Der mich

Denn auch ^ur llniieDulD auf^ureiien nnifjte. iBeil nun 'öerDer unter allen ©chriftllellern unD

'???enfchen ©UMften am mci)len \n ehren fehlen, fo hief' er unter tin? aleichfall? Der ^I^echant,

unD Diefe? ai^b abermal? \i\ mancherlei jrrunaen unD ^i^erDrief'lichfeiten X'Inlaf'.

!I^effenunaeachtet freuten UMr un? höchlich, al? wiv vernahmen, Daf' er in ^J^ücfebura

follte anaeftellt u^erDen, uuMche? ihm Doppelt ^hre brachte. Denn fein neuer "l-^atron hatte Den

hochften f)\u\ al? ein einfichtiaer, tapferer, obtvohl fouDerbarer '0??ann aeuH>nncn. •^'homa?

'^Ibbt n\ir in Diefen ^ientlen befannt unD berühmt geuuirDcn, Dem iH'rtlorbenen flaate ^a^

^HUerlanD nach unD freute ftcl> an Dem 3>enfmal, Da^ ihm fein (Gönner a^Oiftet. i^^un follte

vf^erDer an Der ©teile De? \u früh ^\n-blichenen alle Dieienicien -»'^offnunaen erfüllen, nxiche fein

^an-flanaer fo un'irDia erreat hatte.

T^ie iSpoche, niorin Diefe? aefchah, aab einer folchen ^^ln|lelluna Doppelten (^lan^ uuD

2öert; Denn mehrere Deutfche ^^ürften folaten fchon Dem ^5^eifplel De? (trafen von Der i'ippe,

Daf? fk nicht blo(5 aelehrte unD eiaentlich aefchdft?fdhiiie, fouDern auch aeilireiche unD vielver-

fprecheuDe 9??dmier 111 ihre ^I^ienlle aufnahmen. ^s> biet?: .S\lopllocf fei von Dem 9??arfarafen

:^arl von ^aDcn berufen un^rDen, nicht ^u eiaentlichem (yefchdftsDienll, foiiDern um Durch feine

(^eflemrart '?lnmut unD "?^ui-;en Der höheren (^efellfchaft inituiteilen. ©0 \v\c nun hierDurch

Da? ^^Infehn auch Diefe? vortrefflichen ,vürOen UMich?, Der allein 'O^üiflichen unD ©chonen feine

5lufmeiffamfeit fVhenfte, fo inufite Die ^"serehruna fürillopflocf i^leichfall? nicht ivenii] junehmen.
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i'icb imb UH'rr wwv a\kc\ wwf^ wu ihm am-c\m(\; fonifd(n\i fcbricbcn \m bic Oticn ab unb Mc
Sk\]tcii, iiMC fic ein icDcr habhaft tvcrDcn foiiiitc. .>^oc^|] ocrqiuuu \\\uiu mv bahcr, ale bic

iiroHc VaiiDavafin Caroline mm •?clTen-S^arni|k&r eine ^ammluiii] Deifelhen iu'ran|k(rere iini)

eiiip Der UHMiiacn Clvcmplarc in iiiilax .»^diiDc fatn, Dar^ um in flaiiD feiere, Die ciqnen hanC»;

Ichrifrlicbcn »3'aininliinacn ^u vcrooll^ahlii^cn. I^aher finD um lenc crftcn Vcfarrcii iaiuic 3eit

Die liehiten aeblieben, la wir haben uiip noch oft an 0)eDichten, Die Der "i">evfalTer nachher oer-

ivorfen, erquicf r nnD erfreiir. *3 o nnihr ifr, Da^' Da? au? einer fchonen »^ eele hcrvorDriniienDe Veben

nur uin De|lo freier ivirff, le uuMiiaer e? Dm'ch .Süirif in Da? .Slunftfach herüberaeu>acn erfcheiiu.

.SUopftccf harre fich unD anDern ralenu^ollen \'??dnnern Durch feinen li'harafrer unD fem

""J^erratien '^Infehn unD ^GürDe 5u oerfchaffen i^euMifn; nun follten fie ihm aber auch UH^nu^alich

Die <richeruna unD iH'rbelTeruna ihre? häuslichen Q^eftanDe? vHn'Danfen. T^er '"^^uchhanDel

ndmlich be^oa fich in früherer rieit mehr auf beDeuteiiDe UMifcnfchafrliche ,vafulrät?UH'rfe, auf

jlehenDe ^Hn'laa?artifel, twiche niafia hiMiorierr una-Den. T^ie "}>roDuftion oon poerifchen

Schriften aber unu'De al? em>a? -Öeiluie? anaefehn, unD man hielt e? bemah für Simonie,

ein -Öonorar \u nehmen oDer t,u fteiqern. Olurcren unD T<erleiier ftanDen m Dem uninDerlichüen

213echfeh\'rhalrni?. ^^'eiDe erfchicnen, \v\c man e? nehmen auMIre, al? -"INiurone unD al? Vvlicnren.

3ene, Die neben ihrem Talent qenu^hnlich al? hochfi firtliche -??ienfchen wm "V'ublifum berrachrer

imD iH'rehrr unirDen, harren einen aeifnaen fluina unD fühlren fich Durch Das' OMücf Der ~?lrbeir

belohnr; Diefe bei^nüaren fich aern mir Der iUH'iren *3relle unD i]enolTen eine? anfehnlichen "^hm'^

reil?: nun aber fei?re Die IGohlhabenheir Den reichen %J:^uchhdnDler tiMcDer über Den armen ']>oeren,

unD fo i\au[> alle? in Dem fchönften Wieichqeivichr. ^Gechfelfeiriiie ÖrcM^mur unD i^anfbarfcit

\\\w mehr felreii: ^"^^reirfopf unD ÖorrfcheD blichen leben?lana •Öaiu'aenoiTen; .SviiKferei uni'

•"^^icDerrrachnafeir, befoiiDer? Der '^^uichDrucfer, u>aren noch mehr im »2chu\iiiae.

^eiTenuiuieachrer wwv unrer Den Deutfchen i?luroren eine al(i]emeine ^Tenu\iuiuT ent-

OanDen. *3ie ocralichen ihren eianen fehr mat^iaen, uu^ nichr ärmlichen 3u0anD mir Dem

f)u'ichrum Der anqefehenen ^J^uchhanDler; fie berrachreren, ivie aro|5 Der rluihin eine? C^ellerr,

cince ^uibener fei, unD in u^elcher hdu?lichen (i\u]c em alkiemein heliebrer Deurfcher '^chrifr-

lleKer fich hehelfen mülTe, menn er fich nichr Durch fontViraeiiD einen Cnverb Da? Veben er^

leiehrerre. i?luch Die inirrleren unD aermqeren (^elfter fühlren ein lebhafre? ^n'rlanaen, ihre Vaae

KrbelTerr ^u fehn, fich wn "iHnleaern unabhanaia ]u machen.

"?^in rrar .Svlopfrocf heri>or unD bor feine „0)elehrtenrepuhlif" auf »^uhffriprion an.

Ohaleich Die fparern Ö)cfaiiae De? „-???effia?", reil? ihre? jnhair?, reil? Der \^ehanDluna uwien,

nichr Die ^Girfuiu] rhun fonnren wie Die frühern. Die, feihft rem uiiD unfchulDia, in eine reine

unD unfchulDuie 3cit famen, \i> blieb Doch Die '^Ichrunq acaen Den Sichrer immer i]leich. Der

fich Durch Die -Öerau?aabe feiner ODen Die •»^er^en, ©eifter unD Wemürer vieler 9??enfchen ^u-

ijemenDer harre, ^^lele uuihlDenfenDe -???aimer, Darunrer mehrere wn ai"o(5em «^mflut^, erboren

Ocb, ^^oraufUu'^ahluna anzunehmen. Die auf einen i'oui?Dor aeicBr u\ir, uhmI e? hie|^ Dafi' man
nichr foivohl Da? ^"^nich befahlen, al? Den Inn-faifer bei Diefer Öeleaenheir für feine ^Hn-Dienfte

um Da? T*arerlanD belohnen follre. -Öier Drdnare fich nun leDermann hin^u, felbft ;^üiuilmae

iiiiD 9??aDchen, Die mehr viel auf^uanniDen harren, eroftneren ihre *3parbüchfen; 9?iiinner unD

,'Vrauen, Der obere. Der mittlere ^tanD trui^en 5u Diefer heiliiien »^penDe bei, unD e? famen

iMclleichr raufenD "]>ranumeranren uiKinimcn. T^ie C:nvvwuna n>ar auf? h6cb|le cjefpannr. Da?

3urrauen fo qrof* al? inoalich.
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vf^icunnch mu^tc C»a^ 'Söcrf bei feiner (grfcficinunq ^en fcltfam|len grfolc} »on C>er "IBclt

I)aben; jnnir immer von kDeiirciii^em ^err, aber niclue auMiic^er al? alK^emeiii atlfprechell^.

•-IBie 5VlL>j>t^ocf iibcr -^^oefte mit' Virrcrariir Dachte, n\ir in ,"^Drm einer alten Dentfcben T^rmDen-

repnblif l?arac|k'l(t, feine 9?Aiv,imen ijber C>a(^ ^cbte nnD ,^alfcbe in lafonifcben .V\ernfprücben an-

geDentcf, n>obei leDoeh mancbec Vebrreicbe Der feltfamen ,'^orm anfqeopfert unu'De. ,^ür i^cbrift-

jleller m\t> Vitteratoren tvar nni? i|1 Da? ^^^iicb unfcbaijbar, fomite aber auch in Diefem Äreifc

UMrffam niiD iuu?licb fein. i'3er felb(1 aeDacbt hatte, foU^te Dem 3>enfer, a^er Da? ^cbte !,ii

fucben unD jn fchai?en nnilke, fanD fich Durch Den i]riniDlichen brainm '???ann belehrt; aber Der

l'iebhaber. Der i'efer tvarD nicht aufcieflart, ihm blieb Das '^uch rterfiei^clt, unD Doch hatte man
Cfi in alle >f:>dnDe aei^eben, unD inDcm jeDermann ein luMlfommen brauchbarem^ ^erf eruHirtete,

erhielten Die meinen ein folchec. Dem f\c auch nicht Den minDeOen Öefchmacf abaenMunen fonntcn.

^ie ^"^eOnr^umi nnir allaemein. Die '^Ichtunq aeaen Den ^???ann aber fo qrot^, ^a^ fein '\'??nrrcn,

faum ein leifee ^??tm'meln entflanD. T^ie lunae fchöne -^^Belt oerfchmer^te Den "^^erlull unD ücr-

fchenfte nun fcher^enD Die teuer eniu>rbenen ^v.emplare. 3ch erhielt felb)! mehrere wn (\\ncn

j^rennDinnen, Deren feine? aber mir geblieben i(l.

S>icfe Dem '^lutor qeluncjene. Dem ']>ublifum aber mil^lnmiene Unternehnnmii hatte Die

bofe '^Dlqe, Da|5 nun fo balD nicht mehr an ^ubffription unD -^Pränumeration \u Denfen wav;

Doch hafte fich lener it>unfch ^u allc^emcin lu'rbreitet, al? ^a^ Der T^erfuch nicht hätte erneuert

nu'rDen follen. !i>iefe£i nun im i^roj^en unD aan^en )U thun, erbot fich Die X^elfauifche ^^erlafls-

buchhanDlunq. -'^ier follten (belehrte unD "^^erlei^er in cjefchloiTenem ^^unD De? ^u hotfenDen

Q.'sorteilfi beiDe lun-hviltni^mafüfl cieniefkn. T>a8 jo lant^e peinlich empfunDene '^eDürfm? er-

voecfte hier abermal? ein i^rotie? outrauen, Dar^ fich aber nicht lanc^e erhalten fonnte, unD leiDer

fchieDen Die Teilhaber nach furzen ^'i^cmiihunqen mit nu'chfelfeitiiiem ^chaDen aueeinanDer.

Q;ine rafche ???itteilumi wwx leDoch unter Den VitteraturfreunDen fchon eimieleitet; Die

^ufenalmanache lun-banDen alle ium^en l!^ichter. Die Journale Den dichter mit Den iibriiKn

^chrift|1ellern. 9??eine h\\\ am .Öeroorbrimien ivar ai'cn^enlofi; liegen mein .^^eroon^ebrachte^

verhielt ich mich qleichiiültiq ; nur nunin ich e(? mir unD anDern in .^efelliiiem 5lreife froh mieDer

iHn\]eaenn\irtiate, erneute fich Die "^leiquiic] Daran, '^luch nahmen inele aern an meinen i]r6|5ern

unD fleinern -?lrbeiten teil, nu'il ich einen jeDen, Der fich nur einigermatk'n ^um .'Öeroorbrini^en

fleneigt unD ciefchicft fühlte, ct\va6 in feiner eiiinen 2lrt unabhänflifl ju leiten, Drini^enD nöiiijte,

unD luMi allen aleichfallm^ »vieDer ^u neuem reichten unD *3chreiben aufaeforDert nnirDe. 3Mefef>

nH\-hfelfeitiae, bi? ^ur '^ln?fcht\uifum] c^ehenDe -t^cijen unD •^'reiben i^ab leDem nach feiner 5lrt

einen fröhlichen tJinput^, unD au? Diefem Onirlen unD Schaffen, auf' Diefem ^'ebcn unD i'ebcn-

lalTen, au? Diefem "^u'hmen unD Öeben, nuiche?" mit freier ^^ru|"i, ohne iraeuD einen theoretifdum

^'eit)iern, von fo viel ;'umiilinaen nach eine? jeDen anaebornem Sharafter ohne Du'icffichten <.](-

trieben »vurDe, entfprani} jene berühmte, berufene unD verrufene i'itterarepoche, in melchcr eine

???ajTc junger genialer 5)iänner mit aller ^???utiiifeit unD aller -^Inmafhma, ivie fic nur einer

folchen ^uihrej^jeit eigen fein mag, henuM'brachen , Durch '^InuuMiDung ihrer 5\räfte manche

'("^reuDe, manche? ©ute. Durch Den •0??it5brauch Derfelben manchen "iHH'Drut? unD manchef* Übel

jlifteten; unD geraDe Die auj^ Diefer Onelle entfpringeuDen ^Girfungen unD (yegenuMrfungen

jmD Da?' .löauptthema Diefe? -^\inDeö.

iGoran follen aber junge it'ente Da? höchOe jiitfi'ciTe fiiiDen, umc follen fie unter ihres-

gleichen ^ntci'ctTe erregen, tvenn Die i'iebe fie nicht befeelt, unD nunin nicht .löerjenfiangelegen'
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hcircii, luMi nuicbcr %t fk \UKh fciti nuHicii, in ihnen (l:^cn^il] fin^? ^cf» hatte im llillen eine

Kiiorene Viebe ]u befkuien; Die? nuiclHe mich milD unD nachaiehiii nnD Der Öefellfchaft anc]e;

nehmer a(? in (jlann'nDen 3citen, wo mich niclHs an einen ^)}iani]el oDer einen ('fehltritt er-

innerte iinD ich aan; unaehunDen vor mich hinftürmte.

r^ie ClntiiHM't AneDerifeiu^ auf einen fchriftlichen '^IhfchieD ^ernt^' mir Das -löer^. ^s
n\ir Diefeihe -ÖanD, Derfelhe »3inn, Dar^felhe Öefiihl, Die fich ui mir. Die fich an mir hcran^

i^ehilDet hatten, jch fiihlte nun er)} Den ^^erluft. Den fie erlitt, unD fah feine -??iLH]lichfeif, ihn

511 erfeiHMi. la nur ihn 511 liiiDern. *3ie u\ir mir aaui aeaeiiu''drtia; Oet? empfanD ich, \>C[f, fie

mir fehlte, uiiD uhi? Da? fchlimmfte umr, ich fcMintc mir mein eu^ne? lliuiliicf nicht verleihen.

(^retcben hatte man mir genommen, "IJlnnette mich iH'rlalTen, hier nun- ich ^um erftenmal fchulDia;

ich hatte Da? fchöntle -*?er, 111 feinem ^lefften iH'rnninDet, unD fo n\ir Die (fpoche einer Diitleren

flunie hei Dem \'?uiiuiel einer aenuMMiten crquicf liehen i'iehe hochft peinlich, la unertraqlich. '^Iher

Der ^'??enfch umII leben. Daher nahm ich aufrichtigen •$"eil an anDern, ich fliehte ihre T^erleaen'

heiten 511 entipirren, unD um? fich trennen n^ollte, ]ü rerhinDen, Damit e? ihnen nicht erqehen

möchte \vk mir. -???an pfl^-'^ue mich Daher Den "Vertrauten 511 nennen, auch, u>eqen meine? Umher;

fchmeifen? m Der WeaeiiD, Den ^GaiiDerer. T^iefer Q^eruhiauna fiir mein Öemiit, Die nur nur

unter freiem -'Mmmel, in •J'halern, auf 'Ööhen, m öejülDen unD iGalDerii 511 teil u^arD, fam

Die Vaae wn Araiiffurt ui Uatten, Da? ^UMfchen T^armfraDt unD .ÖLMiihura mitten mne laa,

'^nui aiuienehmen Orten, Die Durch "VenwinDtfchaft heiDer -Öofc in i]utem lu-rhaltni? ftaiiDen.

3ch acmohnte mich, auf Der vrtraf^e 511 leben, unD \vk ein Q^^ote ^UMfcben Dem Öebira unD

Dem flachen VaiiDe hm unD her 511 UMiiDern. Oft qinii ich allein oDer in (^efellfchaft Durch

meine "VaterftaDt, al? uumn fie mich nicht? ananuie, fpeifte in einem Der aroKen Öafthofe in

Der »"^ahraaiTe unD ]\>o, nach ^ifche meine? ^Gea? nu'iter fort. -???ehr al? lemal? wwv ich c^eqen

offene ^nMt unD freie ^^uuur cjcrichtct. Unteruu\]? fanc] ich mir feltlame >Önmnen unD iT^ithn-

ramhen, uun^on noch eine unter Dem $itel „^GaiiDerer? <?turmlieD" lUnia i|]. jch fanq Diefen

-Öalbunfiim leiDenfchaftlich wv mich hm. Da mich em fchrecflidu'? iGetter unteiwea? traf. Dem
ich entc]eaenaehen mutete.

\*?tein -Öer^ iwir uiuierührt unD unbefchaftiiit; ich iH'rmicD acuMHenhaft alle? nähere

"Verhaltni? 511 ^^rauemimmern, unD i\> blieb mir oerboraen, Daf' mich Unaufmerffamen unD

llm^^i^TenDen em liebevoller Wemu? heimlich uinfchn^ehe. Cine ^arte, liebeneunirDiae ,vrau heate

im ftillen eine "^uMauna iU mir. Die ich nicht qeiwihrte unD mich eben De?nH'aen in ihrer mohl-

thatiqen (^efellfchaft Defto heiterer unD anmutiqer ^eiate. Crft mehrere jähre nachher, la erft

nach ihrem -^oDe erfuhr ich Da? geheime himmlifche Vieben, auf eine ^Geife, Die mich erfchiittern

mu|5te; aber icl'» nun- fcbulDlo? unD fonnte ein fcbulDlofe? ^Gefen rein unD rcDlicb betrauern,

unD um fo fchoner, al? Die CntDecfunq acraDe in eine C;poche fiel, uh> ich, qanj ohne l'ciDenfcbaft,

mir unD meinen aciftiacn "^iciaunaen ^u leben Da? Öliaf hatte.

Clher ui Der 3cit, al? Der »2 chmer:, über ArieDerifen? Vac^e mich heanaOiate, fuchte ich, nach

meiner alten ~?lrt, abermal? -Öülfe bei Der I^ichtfunft. ;^^ch fei?te Die heraehrachte poetifche 'deichte

UMcDer fort, um Durch Diefe felh|uiudleril"chc '"^üKuna einer iniiern Clhfolution UMirDia \n i\H'rDen.

T^ie beiDeir???arien in „ÖoinuMr'^erlichmaen" unD „(ilaiMao" uiiD Die bciDen fchlechteiiAiam'en,

Die ihre Viehhaher fpielen, möchten nn^^hl f)vcfultafe folcber reuiaen ^'^^etracbnmaen c^enu'fen fein.

^Imc man aber 'J.Hn'letninaen miD .Slranfheiten in Der juqenD rafch überuMiiDet, iihmI

ein iKÜmDe? »^rftem De? oraanifchen Vebcn? für ein franfe? emltehen unD ihm 3cii laiTen fann.
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auch nMcDcr 511 ()cfuni?cn, [0 traten f6rpcr(i6c Übunqcn qlücflicbcm>cifc bei mancher cjimftiqcn

Öelciicnhcif aar ocrrcilbaff bernor, unt ich nmrö xu frifchem (Ermannen, su neuen Vcbene-

freuten u^^ ©cnülTcn i>Kifdlria aufaercat. T^ar^ f)\eiten i^erl^ranqre nach unD nach icne fchlcn-

i)crnC»en, mclancholifchcn, befchtvcrlichcn unC' Doch lanafamen uni) ^a^ccflcfcn ,^ufwanDcvunacn;

man fam fchncHcr, hiftiacr unC> bequemer 5um 3tvecf. i>ie lünaeren ©efellen führten Da?

(fechten UMcDer ein; befonDer? aber that ("ich bei emtreteuDem riBinter eme neue ~-^13elt wv uup

auf, iuDeni ich mich ^uiii *^chlittfdnihfahren, nuiche? ich nie i^crfucht harte, rafch entfchlof? uni>

ef> 111 fur^er 3eit Durch Übuna, "^uichDenfen unD ^"i^eharrlicbfeit fo wen brachte, al? nötiii ift,

um eme frohe unD belebte iSiebahn mit^uacniet?en, ohne fich acraDe aufzeichnen 5u »vollen.

Triefe neue frohe ^hdtiafeit n\iren UMr Denn auch ÄlopfTocfen fchulDiq, feinem (fnthufiatv

nni6 ftu' Diefe aliicNiche ^^\n\H\iuna, Den ~l>riiHUnachrichten betlatiaten, uuMm ferne ODen Dalu^n

ein uniHTaH'rflichef^ Beuiini? ableiten, jd-» erinnere mich a^in^ acnau, Dal^ an emem heiteren

(^roOmoraen ich, am Dem ^5^ette fprnn^enD, mir ienc Stellen ^urief:

^chon i^on Dem ©efühle Der ÖefuuDIxMt froh,

.'Öab' ich, nunt hinab, UH'it^' an Dem ®e|laDe i3emad>t

X^en bcDccfenDen ÄriftaK.

^Bie erhellt De? ^<3interfi nun'Denber ^'aii,

^anft Den ^ce! Öldn^euDen Oveif, Sternen ijleid>,

(Streute Die "?uKht iiber ihn aml

0?iein jauDernDer tuiD fchUHinfenDer ^ntfchluf' \\\\x foqleich be|1iinmt, unD ich floa llräcflinq?

Dem Orte ^u, ivo ein fo alter '3lnfänaer mit einiaer »Schief lichfeit feine er)len l'lbunaen anftellen

fonnte. UnD fitnvabr, Diefe .S\raftäuf5eruna oerDiente nuMM iumi .Svlopllocf empfohlen ?u nu'rDen,

Die uufi mit Der frifcheften .SvinDheit in -"i^eriibruna fei?t. Den jiinalinq feiner Öelenfheit aaiu

;u i3enie(,'en aufruft unD ein ftocfeiiDe? ~?llter ab^umehren aeeianet i|]. Oluch hinaen uMr Diefer

in]} unmät^iq nad>. €inen herrlichen *3oimentaa fo auf Dem ^ife ^u i^erbrincjen, aenüqte une

nicht; wiv feilten unfere ^'^^en^eaunq bi? fpat in Die ^^uicht fort. l>enn wie anDere ^rintlrenaimaen

Den i'eib ermiiDen, fo inn-leiht ihm Diefe eine immer neue »Schnnmafraft. l>er über Den nächt-

lichen, nu*iten,5u ^fififelDcrn überfrorenen ^il^lefen am Den ^Golfen beiTortreteiiDe "l^MImonD,

Die nnferm Vauf entaeaenfaufelnDe •^uichtluft. De? bei abnehmeiiDem ^Galfer fich fenfenDen *f ife?

ernfthafter T^onner, unferer eiaenen ^euu'qunqen fonDerbarer Oiachball reraeaemwirtiaten un?

Offianifche »Svenen <\am luMIfommen. %J^alD Diefer, balD lener ,^reuiiD liej? in Deflamatorifchem

«»Oalbciefanae eine .Sllop)locfifche ODe ertönen, unD ivenn wiv uns im 3>dmmerlichte ^ufammeir

fanDen, erfcholl Dar^ unqebcuchelte i'ob Des Stifters unferer ,^reuDen.

UnD follte Der unOerblich nicht fein,

l>er Ö3efunDbeir um unD ,^reuDen erfauD,

T^ie Da? 9vo^' mutia im '^auf niemal? qab,

Welche Der "^all fclber nicht hatt

Solchen T^anf oerDient fich ein •'???ann. Der irqeuD ein irDifche? ^hun Durch ijeitlicje '^Inregunq

5U lunxDeln unD ivürDii] ^u lu'rbreiten nunf^.
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lliit» fc UMO mlciurcicfu' 5\ill^cl^ ^c^cll ©cillcfiiaben fcIuMi früh unm^cl•fanl aiigqcbi(C>cr

fIll^, fich, »venu fic iiui' ^lu•fcll, Den cinfachttcti i\:uibciifpielcn uncC»cr 5ii»pcnDcn, »crflaKcn »vir

mir aü^ii Icicbr tmterii ^"^^nnif 511 criiftcren T^iiu^cii; Doch \xc\ic qcraDc Dicfe ofr ciiifamc ^muHiirnq,
Dicfcfi i]cmachliche ^chtvchcii im Uiik-rtimmtcii, iiar mvinchc meiner imierii ^^\'C'ln•fm1Tc UMeDer

auf, Die eine 3cirlaiui lU'fchiafeii liarren, imD leb bin folcben ^nmDen Die fcbnellere ^^liifbilDinn]

älterer "^^orfai:e febulDii^ iieivorDen.

T^ie Dimflercn ^abrbiinDerre_ Der Deutfeben (^efcbiebre hatten oon jeher meine 2ßi(5'

beaierDe unD »^inbilDunq^fraft befcbdftiaf. T^er ÖeDanfe, Den Ö61? wu %l^er(icbiniien in feiner

3citnnu]ebumi 5u Dramatifiereu, ivar nur boeblieb lieb unD »vert. jtb las Die .'^auptfebrift-

lleiler fieiHn]: Dem \lGerfc „De pace publica" von 3>att tviDmete^icb alle '^Uifmerffamfeit;

ich hatte er^ emfia DurcbfluDiert unD mir iene feltfamen (Jm^elnbeiren moaliebft reranfcbauliebt.

X^iefe ui ftttliduMi unD VLH'tifeben ^^Ibfiebten bni aerichteten ^J\Mnübunaen fonnte ich auch nach
einer anDern <3eite braueben, unD Da ieb nunmehr ^Gei?lar befueben feilte, \\\w ich qefebiebtiieb

vorbereitet iienui]: Denn Das .Svammenieriebt tvar Doch aueb in (^efoUie De? VanDfrieDenc ent-

lianDen, unD Die Oiefebicbte Derifelben fonnte für einen beDeutenDen VeitfaDen Durch Die innworrenen
Deutfeben C:reic)nilTe igelten. Öibt Doch Die ^"^efcbalfenbeit Der Berichte unD Der -'^eere Die i^e-

nauOe (Jinficbt in Die ^"^efcbalfenbeit in^enD einee Üvciche. T^ie ^'^inanjen felbfi. Deren ^m-
flu|5 man für Jo ivichtia hält, fommen iMel »veniaer in ^'^etracht. Denn uumn e? Dem (^an^en

fehlt, fo Darf man Dem einzelnen nur ab^

nehmen, nme er mühfam ^ufammem^efcbarrt

unD -iiebalten hat, unD fo ifl Der ^taat immer

reich iienua.

^i?ac mir in "iGeiflar beijei^nete, \\i

»on feiner qrot^en ^"J^eDeutmu], aber e^ fann

ein hoherei'^ ^nf»-''''-''!'^' cinjlot^en, nuMin man
eine flüchtiac (^efchicbtc De? .V\amineraericbt?

nicht oerfchmahen rmII, um ficb Den im

aünlluieii '^luaenblicf lU iH'raeaennmrtiiien, in

UHichem ich Dafelbft anlanatc.

T^ie .>?erren Der CirDe finD e? iu>r^üc('

lieb DaDurcb, [>n'^ fie, mie im .*Rriei]c Die

•$"apfer|len unD (fntfcblolTenllen, fo im ^^rie-

Den Die it>eifeften uuD (^erechteften um fich

iH'rfammeln fonncn. 2{uch ^u Dem .»^ofOaat

eine? Deutfeben .Slaifer? qeborte ein folche?

Wericbt, Da? ihn bei feinen rSücien Durch Da?

:')\eicb immer bealcitete. ^?lber ux'Der Diefe

«^orafalt noch Da? *3cbu\ibenrecbf, UH'lche?

im füDlicben T^eutfcblanD, Da? '^acbfenrccht,

ivelche? im norDlicben aalt, uu'Der Die 511

'?lufrechterhaltuna Derfelben bellellten f)uchter,

noch Die "^liuuräae Der Cbenbürtiaen, uu'Der @ecthchau«< in >i«ci;!ar.

Die*3chieD?ricbter, Durch "i.\n'traa anerfannt, ow« cinn- 3n(\m\m ven Di-. -iireiMMM» in Crbin.

riitmiw Ulli) 'li<af)vlu'it. 'i I
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noch qütlichc Q.^milcidie, biircb Die ®ci)llicbcn ac|]iftcr, nicbtj^ fonntc &cn aufc^ereiucn rittcr-

licbcii ('^ch^Cl^ciO Oillcn, Der bei öcn iDciitfcbcn Durch inncvn SiviO, Durch frcmDc ,^clD5iu]c, hc

fiMiDcre aber Durch Die 5\reu!|fabrrcn, m Durch (^erichtfiiebraucbe felbO aufiicreiu, ciendbrt uu'i>

^iir ^irte aet^u^rDell. IT'ciii 5\aifer lomie Den nuichtiiicrn *3tanDen n\iren Die ^|Macfcrcieu bochft

l^erDrie(,'luh, ivoDurch Die 5\ (einen einauDer felbft unD, nu'nn fic ftch lun'banDen, auch Den

Örot^ern U\\iw] uMirDen. (Gelahmt wwv alle Ärafr nach auti'cn, wk Die OrDnuna nach innen ge-

ftört; übcrDiep ladete noch Daji ,^emaerichr auf einem grof^cn ^eile Dcp "^uuerlanDfv i^on

DeiTen ^cbrecfnilfen man ficb einen N^eqntf machen fann, warn man Denfr, Dat^' e? in eine

qebeime "l^oli^ei aueartere. Die fogar juleljt in Die .ipanDe i^on -^^riinuleuten gelanare.

Triefen UnbilDcu emiaermaf^en ^u (leuern, »varD imcIc? umÜMiti innfuchr, bi5 cnDlicb Die

iSrrdnDc cm (Bericht aup eiancn '0??itreln DrinqenD in "i^orfcblaa brachten. T^iefer, fo nuMil-

gemeinr er auch fem mochre, Deurere Doch immer auf ^rauMteruna Der llanDifchen ^^efuciniffe,

auf eine '"^^efchrdnfuna Der faifcrlichen -???acht. Unter ,^rieDrich Dem ,l>ritten i^cr^ogerre fich Die

^ache; fein ^ohn 9??a)i:imilian, wn auf'cu aeDrdngt/ aibt nach. (Jr betleüt Den Oberricbter,

Die vrtänDc fenDen Die ^^^eifujcr. C;e follten ihrer iMerunD^uninjicj fem, anfangs begnügt man
fich mit jUHilfen.

0:in allgemeiner ("fehler, DelTen fich Die 9??enfchen bei ihren Unternehmungen fchuIDig

machen, n\ir auch Der erfle unD etiMge (^ruuDmangel Des Äammergerichtii: 5u einem gro|5cn

3nH'cfc nnirDen unzulängliche ^'??ittel angeuuniDet. 3>ie 3ahl Der ^^UTelTLH-en u>ar su flein; tvie

feilte lUMi ihnen Die fchivere unD tveitlduftige i?lufgabe gel6|l nun-Den! '^lllein wer feilte M\f eine

hinlängliche Einrichtung Dringend ^er .Suiifcr fonnte euie '^ln(klt nicht begiin|ligen. Die mehr

nMDer ale für ihn ^u n>irtcn fchien; UH'it grof'cre Urfache hatte er, fein eigne? (Bericht, feinen

eignen ^^ofrat au^^ubilDen. ^J^etrachtet man Dagegen Da^ ^nterelTe Der <2tänDe, fo fiMintc c^

ihnen eigentlich nur um »Stillung Dcf^ -"^lutfi ^u thun fein, ob Die ^^BunDe geheilt n^ürDe, lag

ihnen nicht fo nah; unD nun noch gar eni neuer .Slo)tenaufuHinD! '0?ian mochte fich'jx nicht gan^

Deutlich gemacht haben, i>a^ Durch Diefe ^^ln(lalt jcDcr ,^ür)] feine X^ienerfchaft lunmehre, freilich

511 einem cntfchicDencn nuwfe, aber wer gibt gern C^elD für? ^^^otuuMiDige? ^i-'t'i^i'i"^^»" »>-'*^^i''-'

^ufricDen, tvenn er Da? '^^üijliche um (^ottepUMlIen haben fonnte.

'Einfang? follten Die "^XMfn^er iumi »^porteln leben. Dann erfolgte einemdj^'ige^^enMlIigung

Der ^tduDe; beiDe? wwv fümmerlich. '^Iber Dem grof'cn unD auffallenDen -^^eDürfni? abutbclfen,

fauDen fich UMlIige, tüchtige, arbeitfame 9??dnner, unD Da? (^ericht marD eingefei^t. Objuan
einfal), Daji' hier nur iumi linDerung, nicht wu -'Teilung De? Übel? Die DvcDc fei, oDer ob man
fich, voie in ähnlichen »fallen, mit Der >'Öo|fnung fchmeichelte, mit nu'nigem viele? ju leillen, ift

nicht in entfcheiDen; genug. Da? (Bericht Diente mehr 5um '^"^onvanDe, Die Unruhftifter in be-

jh'afen, al? Dvit^ e? grünDlich Dem Unrecht vorgebeugt hatte, '^lllcin e? i^ faum beifammen, fo

envachtl ihm eine .Straft Mit-' fich felb)], e? fühlt Die -'^ohe, C[u\ Die e? gettellt ift, e? erfennt

feine grof'e ^.u^litifche ^il^ichtigfeit. ^^^un fucht e? fich Durch auffallenDe <"hatigfeit ein cntfchieD-

nere? '^infehn m en\H'rbcn; frifch arbeiten fie u>eg, a\i? fur^ abgcthan au'rDcn fann unD mu(5,

ma? über Den Olugenbluf cntfcheiDet, oDer um? fonO leicht beurteilt aun'Den fann, unD fo er-

fcheinen fte im ganzen ?}\ckhc nMrffam uiiD nn'irDig. X^ie »Sachen von fchaun-erem ©ehalt hin-

gegen. Die eigentlichen f)vecht?hdnDel, blieben im ^uufOanD, unD e? wwv fein Unglücf. T^em

•Staate liegt nur Daran, ^cifi Der ^l^efl(^ geaMf' uiiD ficher fei; ob man mit :lvecht befii?e, fann ihn

UH'niger füinmern. T^e?nH'gen eninich? au? Der nach unD nach auffchiiH'llenDen ungeheuren '^In^
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\i\hl tuMi iKifpvircrcn '^^l•o^c1Tcn ^cm ?)\dchc fein »Schabe, ©ecicn ?ciitc, &ic ®crpa(t brauchten,

u>iir Kl voracfchn, iinD inir Dicfcn fiMinrc man fcrna tvcrDcn; Die iibnacn, Mc rccbtiidi um Den

^"ifui llrirtcn, fic lebten, aenolTcn oC»er darbten, wie fte fonnten; fn |larben, oert>arben, i*en](icben

ficb; Das? alle? \\\w aber nur .t?eil oDer Unheil einzelner ,vamilicn, ^a^ ?)\eieh a>ar^ nach unb
nach bernhuif. I^cnn Dem .Suimnieraericht nwv em aefei?lichc? ,^auttrecbt aei]en t»ie llniiehor-

lameti in C»ic -ÖanDe aeaebcii; hatte man C*en '"^annllrabl fchlcu^ern fomien, tiefer mdre wirb
famer iicuuMen.

3ei>o aber, bei Der balD vermehrten, balD inn-mmDerten Oln^abl Der '?llTelTorcn, bei

manchen llnterbrecbnnacn, bei "iHnleaima De? (^erichti^ von emein Ort an Den anDern, muteten

Diefe Dvefle, Diefe Elften m? llnenDliche amvachfen. ^^^m fltichtete man in ^Iriccjenot emcn •J'eil

De? '?lrchioeP wn *3petH'r nach '^Ifcbatfenbura, einen -J'eil nach ^Gcrm?, Der Dritte fiel in Die

.'ÖänDe Der ,^-ran5ofen, tvelche ein v^'taatfHircbu^ erobert ^u haben aliU'bten unD hernach aeneiat

iienu'fen iwiren, fich Diefe? "^-Vipiern^uO? ^u entleDiacn, nuMin nur lemanD Die ,^uhren hatte

Daran nuMiDen n^DÜen.

^"^^ei Den nn-ftfalifcben ,vrieDen?unterhanDlunaen fahen Die oerfammelten tiicbtiaen '???aimer

nu>hl ein, was^ für ein -»^ebel erforDerr iverDe, um lene fifnpbifche Vati wm "IMaifC ^u beuH'acn.

Ohm follren funfya OliTeiTorcn anaeftellt UHM-Den, Diefe rSabl ift aber nie erreicht uun-Den; man
beanüate fich abermal? mit Der -Öalfre, an'il Der "^lufn\inD ^i ^H'»!'' fchien; allem hätten Die

3nterelTentcn famtlich ihren luM'teil bei Der ^achc aefehn, fo iwire Da? Öan^e i\aY \wM \u

lei|]cn aeuH'fen. Um fimfunD^u>anya ^"^eifißcr ^u befolDen, n>areii unaefahr emhunDerttaufciiD

C^ulDen nbtiq; \vk leicht hatte T^eutfchlanD Da? T^oppelte herbeiaefchaifi. T^er l\>rfchlaa.

Da? .Suimineraericbt mit einae^LHienen aeiftlichen (Gütern auf^uOatten, fonnte nicht Durchaehen,

Denn ivie feilten fich bciDc f)veliaii>n?teile 511 Diefcr '?lufopferiina innftehnV T^ie .Slatholifen unillten

nicht noch mehr verlieren, imD Die -^^roteftanten Da? (^enuMinenc leDer ^u mnern 3uH\fen oer-

ivenDen. T^ic »^'paltuna De? Oveich? in \\vc\ :')uiiaion?parteicn hatte auch hier, in mehrereni

^"i^etrachf. Den fclMimmften C:influ|5. '^hm oerminDerte fich Der '?lnteil Der >3tanDe an Diefem

ihrem (Bericht immer mehr: Die machtiaern fuchtcn fich von Dem ^"NcrbaiiDe lo?^ulbfcn; »Frei-

briefe, vor feinem obern (^ericht?hofe belanat 511 uun-Den, unirDen immer lebhafter aefucht; Die

aröf'cren blieben mit Den ?ahliinaen juriaf, iinD Die flemeren. Die fich m Der ''???atrifel ohnehin

bcvorteilt alkiiibten, faumten, folanae fie fonnten.

^i-MC fchaun' u>ar e? Daher, Den ^ahltaaiaen ^J^eDarf iii Den '"^^efolDunaen auf^ubrinaen.

Öierau? entfprana ein neue? Öefchaft, ein neuer oeitverluft für Da? .Suimmeraericht; früher

hatten Die lahrlichen foaenanntcn "i^ifitationen Dafür aeforat. ,'^ürtien in -l^erfon oDer ihre

Duite beaaben fich nur auf ^<oochen oDer O?ionate an Den Ort De? (Bericht?, unterfuchten Die

ilalTen, crforfchten Die Dvefte unD übernahmen Da? Öefchaft, fie bemitreiben. ^ualcich, nuMin

etn\i? in Dem f)\echt?- unD Öericht?aanae ftocfen, iraenD ein ^'??i|HM•auch einfchleichen uuMIte,

maren fie befuat. Dem abzuhelfen. Öebrechcn Der '^ln|lalf follten \k eiuDecfen unD heben, aber

perfbnliche "l.H'rbrecben Der WlieDer ^i iinterfuchen unD !,u beftrafen, n\irD erft fpater em ^eil

ihrer -l^flicht. ^!?eil aber ")>ro;,efficrenDe Den Veben?hauch ihrer -Öottminaen immer noch einen

Cluaenblicf verlanaern nu'illen unD De?halb immer höhere jnftati^en fuchen unD hervorrufen, fo

unirDen Diefe 'i.Mfitatoren auch ein D\evifion?aericht, vor Dem man erft in beftimmten offenbaren

,'Fallen ^GieDerberftelluna, 5iilei?t aber in allen Oluffchub unD 'I.H'reuMauna De? oivift? \u finDen

hoffte: nu^jU Denn auch Die 'Terufun*} an Den f)u'ich?tai) unD Da? %J^eftreben beiDer f)velu}ionö-'

24*
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Parteien, ficb einander wo nicht aiitVinMeijcn, Doch im (^leichiienMchte 511 erhalten, Dae' 3hrii]e

heitnuH'n.

T^cnft man fich aber, \\\\?> Diefet^ (Bericht ohne folche .»^inDernilTe, ohne fo llörenDe \m\>

5er)lörenDe ^'^^eDuianni^cn hatte fein fonnen, fo fann man cp fich nicht merfmürDii] nni) n^ichtig

flenuii aufbilDcn. IBdre c^ gleich anfang? mit einer hinreichentien '^Injahl wn 9??annern hefefet

genui'en, hatte man Diefen einen uilii'iillichen Unterhalt aefichert, imiiberfehbar ivare bei Der

'^iichtinfeif Denffcher ^???dnner Der nncieheure ^inflnO aeuu>rDen, ^n Dem Diefe (^efellfchaft hatte

qeianaen fonnen. T^en if hrentitel '^Imphiftnonen, Den man ihnen nur reDnerifch zuteilte, UMirDen

\k niirflich nerDient haben; la f\c fonnten fich ju einer ^tvifchenmacht erheben, beiDe? Dem

OberI)aupt nnD Den ÖlieDern chrann-Diq.

5lber iveit entfernt lUMi fo grollen ^Birfungen, fchleppte Dae (Bericht, auf'cr etn\i eine

furje 3cit unter Äarl Dem ,^unften unD vor Dem ^reit^igidhriacn .Slriege, fich nur ftnnmerlich

hin. 9??an begreift oft nicht, umc fich nur '0??dnner finDen foiniten ^u Diefem unDanfbaren unD

traurigen (^efchdft. '?lbcr »vac Der 0??enfch täglich treibt, [ä\n er fich, nunin er (^efchicf Daju

hat, gefallen, follte er auch nicht geraDe fehen, Daf' etniae Dabei herauefomme. 3>er T^eutfchc

befonDere i|t von einer folchen aufiharrenDen ^inncfnirt, unD fo haben fich Drei 3al''i''">"'i'^'-'i'fc

hinDurch Die nnu'DigOen 9??änner mit Diefen '^Irbeiten unD (^egenlldnDen befchaftigt. ^ine cbaraf^

tentlifdie (Valerie folcher ^i^ilDer unu'De noch lei^t 5lnteil erregen unD '0?hit einflof-en.

3>enn geraDe in folchen anarchifchen Reiten tritt Der tüchtige ^???ann am fe^eften auf,

unD Der Daf* Öute umK, jinDet fich recht an feinem ^)>laiH'. «^o ("ianD 5. nP. Da? T^ireftorium

(^ürflenbergp noch immer in gefegnetem '^InDenten, unD mit Dem $oDe Diefe? lun'trefflichen

^???anne? beginnt Die Epoche ineler oerDerblichen "D^Jif'bräuche.

;!lber alle Diefe fpdteren unD friiheren (Gebrechen entfprangen au?" Der erflen, einigen

Onelle: au? Der geringen '•|^erfonen5ahl. ^^erorDnet u>ar, Daf^ Die ^"^eifii-^er in einer entfchic

Denen ,^olge unD nach be|timmter OrDnung lun-tragen follten. ^iii leDer fonnte UMlfen, aHinn

Die Du'ihe ihn treffen nu'rDe, unD nuichen feiner ihm obliegenDen 'l^ro^e1Te; er fonnte t^aiwiif

hinarbeiten, er fonnte fich lun'bereiten. "?^un hviuften fich aber Die imfeligen ?)u'tle; man muf,'te

fich entfchlief'en, tvichtigere Ovecht?hänDel aufzuheben unD aufkr Der Oveihe vorzutragen. T^ie

r^eurteilung Der ^IBichtigfeit einer ^ache vor Der anDern ifl bei Dem 3uDrang von beDeutenDen

("fallen fchnu'r, unD Die '^lu?n\ihl ldf5t fchon (^un|l ^u; aber nun trat noch ein aiiDerer beDenf-

licher ,^all ein. I>er rOu'ferent qudite fich unD Da? (Bericht mit einem fchiveren ven\Mcfelten

ÖaiiDel, unD zulet?t fanD fich niemaiiD, Der Da? lirteil einlofen nH>llte. !iMe -^.Virteien hatten

fich verglichen, au?einanDergefci5t, »varen gefbrben, hatten Den ^inn gcdnDert. T^aher be^

ichlot^ man, nur Dieienigen Öegen|länDe vorzunehmen, ivelcbe erinnert unirDen. '0??an molltc

von Der fortDauernDen "^eharrlichfeit Der '^^artelen iiberzeugt fein, unD hieDurch umrD Den

größten (Gebrechen Die (Einleitung gegeben. Denn mer feine ^ache empfiehlt, mut^' fie Doc{>

lemanD empfehlen, unD nu'm empföhle man fie belfer, al? Dem, Der fie unter ^»^änDen hat.

X^iefen orDnung?gemdt5 geheim ]n halten, marD unmöglich. Denn bei \o viel mitt\MlTenDen

Subalternen, wie follte Derfelbe verborgen bleibend ^^^ittet man um %J.^efchleunigung, fo Darf

man ja n^ohl auch um (^un)] bitten. Denn eben, Daf; man feine *5ache betreibt, jeigt la an,

Daf? man fte für gerecht halt. C^eraDezu ivirD man e? vielleicht nicht thun, geuMt^ aber am
ertien Durch lintergeorDnete; Diefe muffen genuMuien merDen, unD fo ifi Die »Einleitung ju allen

3ntriguen unD "'i^eflechungen gegeben.
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-Slaifcr ;vofcph, nach ciqncin ^^Inrricbc lIll^ in ^^uichafMiuinq ;Vl•ic^^icf>e, richtete ^ucift

feine '^liifmerffainfeit auf C'ie ^ßatfen lMl^ t'ie "Mifriy ^r fa^'te C^a? .Sxaminenierichi in? %mc;
Ixn-tomnilicbe Unqerechtiafeiten, einviefiihrtc \'??i|i'brau che n>aren ihn nicht nnbefannt geblieben.

i?luch hier follte aufaereat, iierüttelt unD aetitan fein. Ohne ^u fraiien, ob es fein faiferlicher

^Norteil fei, ohne C'ie ^^??oalichfeif enie? alucf liehen ifrfokifi i^oraiis^ufehn, brachte er C»ie ^"Nift-

tation m l^n'fchlaa unC» übereilte ihre C:ro|fnuna. «5:eit hun^ertun^fechfnIn^fech5ia jähren

hatte man feine orbcntdche ^^ifitation ^u ftanC»e aebracht; ein unaeheurcr ^Inu)! iu>n 'Elften (aq

aufaefchuuMlen un^ nnichi-^ idhrlich, C»a E^ie fieb^ehn -^llTeffcren nicht einmal im 1lan^e ivaren,

C»af VaufenDe »vea^uarbeiten. 3u\^lUlataufen^ ^)>ro^eiTc hatten fich aufaehauft, lahrlicb fonnten

fech^ia abaethan UHn'^en, \mi> t^a? T^oj^pelte fam hm^u. '?luch auf ^le Iwfitaiorcn iwirtete

feine aeriiu]e '^Inuibl iumi r)\eiMfionen, man UH>llte ihrer funf5lataufen^ vihlen. llberC>ieP hin-

derte fo mancher ^*??I^•brauch Den OK-ricbti-^aanii; alj^ Da? ^J^e^^enfllcht^e aber oon allem erfchienen

im -ÖmreriirunDe Die perfbnlichen "i.\n'brechen cinii]er '^liTelToren.

'^Il6 ich nacli ^iGei-lar qehn follte, ivar btc ^^ifitation fchon einige 3abi'c im ^Mm,
Me ^"^efchulDiaten fufpenDiert, Die Ihuerfuchniia >vcit i^oraenkft; iinD \vc\\ nun Me .SuMiner unD

-??ieifter De? Deutfchen »^taatf^-echti-^ Diefe (^eleacnheit nicht oorbeilaifen Durften, ihre Cinfichten

^u 'iCii^en unD fie Dem aemcinen ^"^'eften \u UMDmen, fo iwiren mehrere ai'iiiiDliche u^ohkiefinnte

Schriften erfchienen, m\6 Denen fich, uu'r mir einii]e ^^orfenntnilTe befafj, avtmDlich unter-

richten fonnte. Ci)\n<\ man bei Diefer Öeleaenheit in Die Dveichfiun'famma unD Die wn Derfelben

hanDeüiDen *3chriften ^uriicf, fo tvar e? auffallenD, umc Der inonth'ofe ?u)]anD Diefe? Durchaue

franfen 5\orpcr6, Der nur Durch ein ^GunDer am i'eben erhalten ivarD, cjcraDe Den (belehrten

am meillen ^ifaate. T^enn Der chnvürDiae Deutfche ,'^leit5. Der mehr auf i^ammluna unD ^nv

UMcfeluna wn Cnnelnheiten alf^ auf f)vefulrate loi\qin^, faiiD hier einen uiuH'rfieaenDen ~?lnlat;

^u immer neuer ^^\'fchaf^iall^a, unD man mochte nun Das Dvcicl'» Dem 5\aifer, Die flemern Den

arbf'ern i^tanDen, Die .Suitbolifcn Den IV'Ofeftanten entaeaenfei?en, immer aiib es nach Dem Kr-

fcbicDeiien jntereiTe notnuniDui verfchieDene \»??einunaen unD immer Öek\]enheit 511 neuen .Slampfen

unD ÖeaenreDen.

X^a ich mir alle Diefe altern unD neuern ^uftanDe moalichft i>eraeaemvdrtiat hatte,

fonnte ich mir oon meinem ^Geiflarfchen ^^liifenthalt unmoalich oiel AreuDe lu'rfprechen.^T^ie

i?liu-ficht u>ar nicht rei^euD, m einer ^iwir uu>hlaeleaenen, aber fleinen unD übelqebauten "^taDt

eine Doppelte ^Init ^u finDen: erjl Die cinheimifche alte, hcriiebrachte. Dann eine freniDc neue,

jene fcharf ',11 prüfen beauftraat, ein richtenDes unD ein aerichtetes (Bericht; manchen ^"^enuMMier

in (furcht unD *3orae, er mochte auch noch mit in Die i^erhaiuite llnterfuchuna aciOtien n>erDen;

anaefehene, fo lauiie für UMirDia aclteiiDe -IVnfonen Der fchänDlichtlen \i??ilTefbaten überaM^efen unD

^u fchimpflicher ^^^e11rafuna bezeichnet: Das alles ^ufammen machte Das traunalie ^TilD unD

fonnte nicht anrcMcn, tiefer in ein (^efchaft eiinuaehen. Das, an fich felb|l veruMcfelt, nun aar

Durch llnthaten }o oeiworren erfchien.

X*a|i' mir auj^er Dem Deutfchen 3ii^il- "nC* ^taatsredue hier niclHö vlGilTcnfchaftlid^es

fonDerlich beaeanen, Da|5 ich aller poetifchen 9?iitteiluna entbehren nn'irDe, alaubte ich voraus ^u

fehn, als mich nach einiaem oöaern Die i'uft, meinen ouftanD 511 oeranDern, mehr als Der ^rieb

nach .SveimtniiTen in Diefe (^eaeuD hinführte. 'Willem »vie v>ern>unDert roar ich, als mir anilatt

einer fauertopfifcben (>)efellfchaft ein Drittes afaDemifches Veben entaeaenfprana. "^In einer arof^en

^il^irtstafel traf ich beinah fdmtliche ÖefanDtfchaftsunteraeorDnete, lunae, muntere Veute,
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Ter rcutfchorbenöbof in 3BelA(ar, wo ?ottc irohntc.

bcifamincn; ftc nahmen

mich frciinMich auf, lm^

cfi blieb mir fcbon i>cn

cifen ^lUi fein Öcbeinr

nirv^at^ fie ibr mirrdi^uiee

^"^eifammenfcin Durcb

eine vcmaiuifcbe ^^ifnon

crbcitcrt barren. ^ ic ftcH-

ren nämlich mir ©eift

unC»9??unrcrfcit eine iOvir-

rerrafel ihm'. Obenan faj^

C'er -'Occrmeifter, ^uv *5ei-

tc ^e?felben ^er .Slan^lcr,

fL^^ann i^ic nnchriaOen

v^taarebeamten: nun

foKiten ^ie ^virtcr nach

ihrer '^Inciennewt ; ,^rem-

t»e hinacaen, Die uifpra-

chen, mutiTcn mir ^en

unter|1en''"lMai?en lUM'lieb nehmen, unC> für fie \mv t^ae Öcfprach meitt uniHTfrauMich, uu'il fich in

tcrÖefellfcbaft Me *3 prachc ant^-er C»en Durreraii6^rticfen noch mir manchen ^l?lnfpiclunaen bcrcichcrr

harre, hinein leDenumr cm f)urrername ^uaelcijr mir einenp'i\M>\H''rre. 9??ich nannren fieÖoB iumi

^^erlichinacn, ^en 9\cMichcn. jicncn iH'rt^ienre ich mir ^lIrch meine ^^lufmerffamfeir für Den

biedern t*enrfchen ^^llrimrer, unC» liefen Durch Die aufrichnae ^^u'iauna unD i^raebcnheir aeacn jMc

lu^ruialichcn ^???anncr, Die ich fcnnen lernre. 3>em (trafen vlmi .Sviehnannecaa bin ich bei Diefem

'^lufenrhalr oielen T^anf fcbulDia qcivorDen. 'iv mar Der crnOefte wn allen, hochfr rüchria unD

^mun'laffu]. ^^on (^oue, ein fchnun- ju enryjfernDer unD ^u befchreibenDer •D??ann, eine Derbe,

breire, bannöm-ifche ,^iaur, (lill in fich aefehrr. (£5 fehlrc ihm mehr an ^alcnren mancher '^Irr.

•>)??an heqre wn ihm Die "i^ermurunci, Dat^ er ein narürlicher ^ohn fei; auch liebre er ein

c]caMlTe? aeheimnifiuMle? ^Befen unD öcrbarc} feine eiaeniten ^'Jünfche unD "^aniaiH' unrcr

mancherlei ^elrfamfeiren, \vk er Denn Die eiaenrliche *^ecle De? uninDcrlichen f)urrerbunDe5

u\ir, ohne Da)^' er nach Der »3relle De? ^»^eermeiftcn^ ae|lrebr harre, l^ielmehr lief* er. Da aeraDe

ju Der 3eir Dier^ -Öaupr Der ^virrerfchafr abcvna, einen M\\:'C\-n iwihlen unD übrc Durch Diefen

feinen tJinflu|5. ^0 nnif^re er auch manche f leine 3ufälliafeiren Dahin \u lenfcn, Da|5 fie bcDcurenD

crfchienen unD in fabclhafrcn ,'^ormen Durchaeführr merDen fonnren. ^"^ci Dicfcm allen aberfonnre

man feinen ern)ien ^wcd bemerfen; ce u\ir ihm blof* 511 rhun. Die Vaiu]etvcile, Die er unD feine

5\olleaen bei Dem oer^öacrrcn Öefchafr cmi^fünDcn mutnen, ^u erheirern unD Den leeren 9uium,

mdre ep auch nur mir ^pinneaen^ebe, aufzufüllen, l'lbriaene anirDc Dicfcf^ fabclhafrc ,'^ra(fcn-

fpiel mir auf-crlichem ai'LM^en ^rn|l bcrricben, ohne Da)^ lemanD lacherlich finDen Durfre, nu'nn

eine aeaMiTc \>??ühle alc ^chlof% Der 9??üller als -^^uraherr bebauDclr nnirDe, ivenn man Die mer

.?aimonpfinDer für ein fanonifchee ^?uch erflarre unD ^l?lbfchnirre i^arciw bei 3eremonien mir

Chrfurchr oorla?. T^er f)urrerfchlaa felb)l acfchah mir heraebrachren, iumi mehreren rlvirrerorDen

enrlel)nren »Spmbolen. ^in .»^aupranlaji jum ^chcrjc »var ferner Der, Dafj man Da? Offenbare
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nlß ein ®ckimni^ bchantielfc; man trieb Die '^a&'C offcntlicft, nnC» eö fp((tc nicht baüon qe^

tVi'ochen uhtDcii. T^ic Vi|k C^er fanitlichcn f)uttci' ivarC' qciMucft ntit fo otel '^InOanD al? ein

f)vcicl>etai]?fvilenC>er; uni? nu'nn ,^aniilicn ^ariiber ^u fpotten unC> t>ie qan^e ^ad^e für abfiut*

l^l^ liicberlici^ ;u crflaren UHiqtcn, fo n\^r^ ^i ihrer ^Te|]rafiinq fo Kiiu^e intriiiiert, bi? man
einen erntlbaften i^bemaim oC»er nahen lunwanDten bei^nrreren imC» Den Outrerfchlaq an-

zunehmen beiiHH^en hatte; Da t»eim über Den "5.'>erDrnf' Der '^Inaehöriqen eine herrliche t^cha^en-

freuDe ent|knt».

jn Diefe? 5)utternH'fen innfchlanq fich noch ein feltfamer OrDen, auicher philofophifch

unD mv.fiifch fein folite unD feinen eiaentlichen ^^uimen harte. T^er erfte ÖraC» hie|^ Der tlber

cjang, Der ^tveite De? Überiianaf? llberaana, Der Dritte Des tlberaanap tlberaanii ^nm tlheri^ana,

nnD Der inerte Dei'^ tlberaanqii Überaana in De? tlberaanq? Überaanq. T^en hohen <^um Diefer

i^tufenfolae aufi^nleaen, wwv nun Die "l^fiicht Der Cnuietveihten, unD Diefe? i^efchah nach 9?iat^

flabe eince iieDrncften ^^üchelchenfv in uxichem lene feltfamen ^Gorte auf eine noch feltfamere

^^^Geife erfliirt oDer melmehr ampli|i:,iert nviren. T^ie ^i\'fchaftiauna mit Diefen I>inaen iwir

Der ernn'mfcbtelle 3eitverDerb. Nl^chrifchene ^horheit nnD i'en^en? '^nntehrtheit fchienen fich

hier vereimat ^u haben: nur UMeDerhole ich, Daf^ auch nicht eine ^pur von 3wid hinter Diefen

•^öüllen 5n finDen n>ar.

Ob ich nun aleich 511 folchen -IVMTen fehr aern beirief, auch ^uerO Die -|Vnifopen am
Den iner ->>aimon?finDern in OrDnum^ brachte unD ^anfchldae that, wk fie bei ,veften unD

(^eierlichfeiten oorqelefen nu'rDen foKten, auch felbft fie mit iirofkr (fmphafe i^oruitraiien verftaiiD,

fo hatte ich mich Doch fchon früher an folchen ^T^maen müDe qetrieben; uiiD al? ich Daher meine

Aranffurter nnb T^armllaDter llmaebuiui iH'rmif'te, iwir e? mir hoch)! lieb, (lottern qefunDen

sn haben. Der fich mit anfrichtiaer ^^uMi]nna an mich fchlof', nnD Dem ich ein herzlichefi ^lH>hl-

u^ollen eruMDerte. »3 ein ^3inn unir jart, flar unD heiter, fein Talent qeübt unD aereaelt; er

bcfleitJiate fich Der fran^öfifchcn ifleaan^ nnD freute fich De? •i'eil? Der enalifchen iitteratur. Der

fich mit fittlichen unD anaenehmen (yei]enftanDen bcfchäftiat. ^Gir brachten viele iierqnüqre

^tunDen uifammen u'/ in t*c'nen \v\v un^ nu^chfelfeitia unfere 5\cnntnilTe, "i^orfaije nnD ^Iti-

aunqen mitteilten. 0:r reate mich 511 manchen f leinen '^(rbeifen an, ^nmal Da er, mit Den ®6ttinaern

in ^H'rhdltni? ilehenD, für '"^^oic? ~i?llmanach auch von meinen ÖeDichten etn\i? verlanate.

J^aDurch fam ich mit ienen in einicje ^^^erühruna. Die fich, nma unD talentvoll, !,u

fammenhieltcn unD nachher fo viel unD manniafaltia UMvften. T^ie beiDen ©rafen *3tolbera,

T'üraer, T^of', .*?oltv unD anDere umren im OManben unD (Reifte um .SUopllocF verfammelt,

Delfen ^iMrhina fich nach allen leiten hin er)h'ecfte. 3n einem folchen fich immer mehr er-

n^eiternDen Deutkhen T^ichterfreife cntUMcfelte fich iiUalcich mit \\> manniqfaltiaen poetifchen

"^Hn-Dienllen auch noch cm aiiDerer »3 um. Dem ich feinen aan^ eiaentlichen ^^uiinen iU aeben

UMifue. -??ian fonnte ihn Da? ^"i^cDürfni? Der Unabhanan]f<-'it nennen, uniche? immer im ,^rieDen

entfprinat, nnD i]c\\\i^c Da, uu> man eiaentlich nicht abhdn^^ii] i|i 3m .^riccje crtrdqi man Die

rohe OieuHilt fo aiir man fann, man fühlt fich u^ohl phrfifch unD ofonomifch verleibt, aber nicht

nioralifch; Der ?tvana befchamt niemanDen, nnD e? lO fem fchiinpflicher !l^ienO, Der 3eit ;u

Dienen; man aenH^hnt fich, von ,^einD unD ,^reunD ;u leiDen, man hat ^IGünfche unD feine ©e-

finnunaen. jm ,^neDen hiiuieaen thut fich Der ,vreiheit?fmii Der 0??enfchen immer mehr hervor,

unD le freier man ift, Defto freier umII man fein. 9??an nnll nicht? über [ich DulDen: UM'r unMIeii

nicht beenqt fem, niemanD foll becnqt fein, unD Die? jarte, ja franfe (Gefühl erfcheint in fchonen
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^cdcii uiucr t>cr ,'^onn ^cl• (ycrcchriqfcir. T^icfcr &(\\\ llll^ <^inn ^ciarc ficb Daiiuil? iibcwll,

unb qcriiDc ^a mir nu'iiuic bcDrücft n\ircn, ivollro man aiicb ^Icfc wn ^iifalliiicm T^nicf befreien,

imD fo ellr|]l^ll^ eme neuNlTe ftrtlicbe ^'^efeb^ulH1, i^imnifcbimii Der euuelneii ine f)u\iimenr, ^ic

mit loblicben ^Infamien ^i nnabfebbar iiniiliicflicben ,^olqen binfübrre.

luMraire barte Dmxb C^en t^cbui?, Den er Der ,^amilie dalas am^eDeiben liefi', o,vo(m^

'^liiffebn erregt imD ficb ebrnnirDici i^emacbr. ,'^i'jr l>eurfcblanD fall nocb anffallenDer \m\>

n>icbriiier \\\n Daf> Unternebmen Vainuere ,i]ei]en Den i'anDiu^iu i]ea>efen. T^er aftbetifcbe ^inn,
mit Dem, lucjenDlicben ^}??iu lun'bimDen, llrebre opranirrf?, unD Da man nocb wr furuMn fhiDierre,

tun ?n '^'irnrern ?n aclanaen, io fwu] man mm an. Den '^(nffebcr Der ^"ix'amrcn ui macben, unD
Die 3cit \\\\y nab, uu'» Der -^beater- unD DuMnanenDicbrer feine ^"yiöfeuMcbter am lieb)kn nnrer

^???iniOern unD Olmrietiren auffucbre. >>?ierauf> enrOanD eine balb einqebilDere, balb UMrflicbe

Q.lHit wn ^Girfuna unD ÖeaennMrfunq, in Der ivir fparerbin Die beftiiilten 'Olnaebereien unD

^^erbeininqen erlcbr baben, nuicbe ficb Die ^'^erfalTer vcn 3cirfcbrifrcn unD •^'aablarrern mir einer

'^Irc wn ^Inir unter Dem Gebein Der Öerecbtiiifeit erlaubten unD um fo um\MDerfteblicber Dabei

5u "^öerfe v]inaen, ale fie Das •^^^ublifum fliauben macbren, »or ibm fei Der twibre Öericbtsbof:

tboricbt. Da fein -l^ubüfum eine evefuniu' ©emalt bat, unD in Dem ^erlhaften T^eutfcblanD Die

ölfentlicbe \'??eimnui memanDein nui?te oDer fcbaDete.

Unter un? lunqen Veuten (ie|^ ficb ^mar nicbt? wu lener '^Irt fpüren, nuicbe taDelne-

i\>ert i]eau'fen u\ire, aber eine cjeuMlTe abnlicbe "3.^or0ellum] batte ficb unfrer beinacbticit. Die

au? -'V'oefie, ^ittlicbfeit unD einem eDleii ^"^^elireben ^ufamnunuiefliMTen, ^iwir unfcbaDlicb, aber

Dod> frucbtlof uhu'.

3>urcb Die „.'Öermannpfcblacbt" unD Die 3neiqnuna Derfelben an ^VMcpb Den 3»veiten

batte .S\IopOocf eine nntiiDerbare i?!nrequiu] iieiieben. T^ie T^eutfcben, Die ficb lUMii T^rucf Der

avouier befreiten, UHiren berrlicb unD mdcbtiq Darc]e)lellt, unD Diefes %^ilD qar \vob\ qeeniner.

Das ^elbttc^efübl Der '?uition \u en\u\fen. IBcü aber im »^ricDen Der -13atriotismus eii^entlicb

nur Darin begebt, Daf,' jeDer wv feiner ^büre febre, feines 'Zimtes marte, aucb feine Veftton

lerne. Damit es u^obl im .>>aufe liebe, fo fanD Das iumi .Slloptlocf erregte "^^aterlanDsflefübl

feinen ÖeqenOanD, an Dem es ficb barte üben fönnen. ,^rieDricb batte Die i^bre eines •J'eils" Der

^eutfcben tiec^en eine lu'rbunDene -^elr iiererter, unD es nmr leDern ÖlieDe Der 'Ouuion erlaubt,

Durcb ^^^eifall unD "^un-ebruna Diefes i^ro^en ,^ürften teil an feinem *2ieae su nebmen; aber »vo

Denn nun bin mit lenem erreaten frieqerifcben •$'roi5aefüblV ^luicbe Ducbtuna follte es nebmen

unD nu'lcbe ^Girfunq beroorbriiuienV ouertl ivar es blofi poetifcbe ,^orm, unD Die nacbber fo oft

flefcbolremm, ja lacberlicb qefuiiDenen ^l^arDenlieDer baufren ficb Durcb Diefen -^rieb, Durcb Dicfen

;?ln|lot5. ileine duf'cren ,^einDe maren ^u befdmpfen; nun bilDere man ficb •J'm'annen, unD tat^u

muf'ten Die ,'^ürOen unD ibre T^iener ibre (^elklten er|] im alliiemeinen, foDann nacb unD nacb

im befonDern ben^eben; unD bier fcblof' ficb Die -]>oefic an jene oben qerüiite ^Jinmifcbuni] in

Die Ou'cbtspfleqe mit .Öeftiiifcit an, unD es i)l mcrfnM'irDia, ÖeDicbte aus lener 3cit ^u febn.

Die i^an^ in einem »^inne acfcbrieben finD, nu^Durcb alles Obere, es fei nun monarcbifcb oDer

ari|]ofrarifcb, aufaeboben UMrD.

^Ivis micb berraf, fo fubr icb forr. Die !I>icbrfun|'i ^um '^lusDrucf meiner (^efüble unD

(drillen 511 benul?en. .Slleine (^eDicbte, mc Der ^GanDerer, fallen in Diefe 3cit; fie unirDen in

Den (^ötrimier „^'??ufenalmanacb" aufgenommen. ^Gas aber wn lener ^ucbr in micb ein-

qeDruncjen fein mocbre, Daoon jlrebre icb micb fur^ nacbber im „Ö61? »on ^erlicbinqen" ^u
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befreien, i^^em kh fcfMibeite, wie in ivnlTen ?eiren ^er n^Dh(^enfen^c ln\we 9??ann allenfalls

an ^Ie ^3 teile Des öefei^es un^ ^el• aiuMjbeiiDen (^eiwilr \u rreten fich enrfeblie|n, aber in ^^er-

^iveifhnui i)}, »venn er ^enl anerfannten verehrten Oberhaupt ^nH'iC<eutui, ja abtrünnicj erfcbeint.

T^nrcb y\lop(focfs ODen ivar benn ancb in C'ie ^eutfcbe I^icbrfunrt niebt fotvobl Die

norDifcbe -???nthDloaie, alf^ oielniebr Die '-)\>inenflatur ihrer (Gottheiten einaeleitet; unD oh ich

aleich mich fonO acrn alles DelTen bediente, u\is mir (gereicht urnri), fo fonnte ich eä Doch nicht

wn mir iieuMnnen, mich Derfelben ^n hcDienen, iniD ]\w\v ans folaenDen Urfachen. 3cb hatte

Die ,*?aheln Der „eDDa" fchon lanall aus Der T^orreDe ^u ^'?iallets „T^anifcher Öefchichte" fennen

iielernt uuD mich Derfelben foaleich bemacbtuu; fie aehorten unter Dieieniaen 0?airchen, Die ich,

von einer (Gefellfchaft aufaeforDert, am liebten erzählte. J^erDer qab mir Den ?)ul"enin8 in Die

.OdnDe uiiD machte mich mit Den -ÖelDenfaaen mehr hefannt. '?lber alle Diefe T^mqe, ivie ivert

ich fie hielt, fonnte ich nicht in Den .Slreis meines .IMcbtunasücrnuHiens aufnehmen; umc herrlich

fie mir auch Die t^inhilDuiuisfraft anreaten, ent^oaen fie fich Doch iian; Dem fmnlichen ~^lnfchaun,

inDelTen Die 0??iHholoaie Der (Griechen, Durch Die ai'otiten 5\iinftler Der ^Init in fichtlicbe, leicht

eiinuhilDciiDe (Geftaltcn innwanDelt, noch oor unfern i?luaen in D??enae Da|ianD. (^k^tter liej^ ich

überhaupt nicht i>iel auftreten, ux'il fie mir noch aut^erhalh Der ^^uuur. Die ich nacbiUbilDen

rerftaiiD, ihren ^Gobnfii? hatten. ^Bas hatte mich nun i^ar benu\ien follen, ^GoDan für jnpiter

unD •J'hor für 0?7ars \u feigen unD |latt Der luDlichen acnaii umfcbriebenen ,^iauren ^^u'belhilDer,

ui blo|k' ^Gortflanae in meine T^ichtunaen em^uführenr ^^on einer ^^eite fchlolTen fie fich oiel-

mehr an Die Offianfchen alcicbfalls formlofen -»relDen, nur Derber unD riefenhafter, an, i^on Der

anDern lenfte ich fie nach Dem heiteren -???archen hm. Denn Der humorilfifcbc 3ua, Der Durch Die

o,c[U]c iiorDifchc O^Jpthc Durchgeht, u\ir mir hocbft lieh unD hemerFeiuMvert. ^ie fcbien mir Die

einyiie, welche Durchaus mit fich felbfl fcher^t, einer aninDerlicben i>Pna|tie von (Gottern aben-

teuerliche Ouefen, Rauherer unD Uiuieheuer entaeaeiife(?t. Die nur hefchaftuu fniD, Die hochften

"^V'rfonen ivährenD ihres Oveaiments ^i irren, ^um beOen ^u haben unD hinterDrem mit einem

fchmählichen uniHn-mciDlichen llnteraanq sn hcDrohen.

€in ahnliches, uh'' nicht iileichcs jnterelTe acnninnen mir Die inDifchen Aabeln ab. Die

ich aus Trappers Dveifen uierft fennen lernte unD aicicbfalls mit ai'of'er VuO in meinen \'?iärchen'

Vorrat hinein^oa. T^er "Elitär Des :l\am <\i\Mo, mir vor^üalicb im ^^lacberiahlen, unD_ uiu]e

achtet Der avofjen -??ianniafaltiafcit Der -"l>erfonen Diefes \>??drchens blieb Doch Der ^^Iffe ^»^annc-

mann Der Vieblma meines -X^uhlifums. ^?lher auch Diefe unförmlichen unD üherformlichen

Unaeheuer fonnten mich nicht eiaentlich poetifcb befricDuicn; fie laaen ^u UH'it von Dem ^Gahrcn

ab, nach u>elchem mein <3inn unablaffia hinflrebte. ^
X^och qeiien alle Diefe funiliviDriaen (Gefpenfter follte mein <5inn für Das »Schone Durch

Die herrlichtie .Straft aefchüi?t iverDeii. (Glücflich i)] immer Die ifpoche einer Vitteratur, »veim

arofk" ^Gerfe Der lu'rqanaenheit UMcDer einmal auftauen unD an Die ^aqesorDiiunq fomnien,

m\[ fie alsDann eine vollfommen frifche ^<3irfuna hervorbrinaen. i}luch Daj? {?omerifche i'icht

i^iiui uns neu UMcDer auf, unD ;ivar recht im ^iime Der 3cit, Die ein folches (frfcheinen hochft

beiiünftiiuc: Denn Das be|]anDiae -Öimveifen auf ^^uuur betvirfte iulci>t, Daj^ man auch Die

^Gerfe Der "Eliten von Diefer ^eite betrachten lernte. ^<3as mehrere rlu'ifenDc 5u ^^hifflaniiui

Der hciliaen Schriften qethan, leiteten anDere für Den .»?omer. T^urch (Guvs unirD inan ein-

aeleitet, ^GooD aab Der *2ache Den vrchuMunv ^ine (Gottinaer Ou^enfion Des anfangs fehr

feltenen Oru]inals machte uns mit Der -:?lbficht befaimt unD belehrte uns, umc UH'it fie aus-
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cjefiibrr nunl?cn. 2ßii' fahcn nun nicht mehr in jenen (^eöichren ein anc^efpannteö iint» mifcjcbun-

fencö ^f'^elDennu'fen, font>crn ^ic alHiefpieiieltc Q.<3aitrhcit einer uralren (^ei]enn\irt imi? fiichrcn

um ^iefel^e nuHilid'»)! heran^iijichcn. ,r!n\ir n^ollre um \u iileicl>er 3eir nicbr luMliq in ^en ^inii,

warn behviiiptet unirDe, i>i\\\, uin t>ie .*?LMnenfchen Ouuurcn redu 511 luTtlelMi, nuiu ficb mit Den

UMlDen ^H^Ifevn imD ihren bitten befannt machen miilTe, >t>ie fte unfi Die Oveifebefchreiher Der

neuen "^In'lten fchilDern: Denn es liet? fich Doch nicht leugnen, Dafj fouu^hl C;uropaer al? '^ifuuen

in Den .'Öomerifchen ÖeDichten fchon auf einem hohen (^raDe Der SUiltur Darqefteilt niorDen,

iMclIeicht auf einem hohem, als^ Die Reiten De5 -^roianifchen .SVrieqe mochten qenolTen haben.

'^Iber lene '0??a)c,ime nun' Doch mit Dem herrfcheuDen ^^uiturbefenntnis übereinllinimenD, unD

mfofern mochten tvir fk iielten lallen.

'^^ei allen Diefen ^^^efchäftiinnu^en. Die fscb auf 9??cnfchenhmDe im höheren *3mne foivie

auf 3)ichtfun1] im nachten unD lieblichlfen bejoi^en, muti'te ich Doch leDen $a,q erfahren, Daf^

ich mich in ^llHM:lar aufhielt. T^ac Ü)efprach über Den 3ullanD De.^ Tvifitationf^iiefchdfrej^ unD

feiner immer nmchfeuDen .lOinDermiTe, Die ^ntDecfunq neuer Öcbrechen flauq |KinDlich Durch,

.pier RHir nun abermale Da?' -Öeiliqe ^vomifche Oveich iHnfammelt, niciH blof' ]u äußerlichen

,'^eierlichfeiten, fonDern ju emem in? ^^lllertiefOe qreifenDen (^efchafte. '?lber auch hier muffte

mir lener halbleere ^peifefaal am .Sn'öinma?taac einfallen, nH> Die qelaDenen Öiitlc atif'cn

blieben, uumI fie JiU luM'uehm ivareu. -'^ier hatten fie ficb ^ivar eimiefunDen, aber man nuitue

noch fchlimmere ^nmptome qenmhr uu'rDen. 3>er lln^ufainmenbalt De? Öan^en, Da? '^BiDer-

fpiel Der -^eile famen fortUHihrenD ^um l^orfchein, uuD e? war fein (^ehcimni? aeblieben, 'i:'a\^

,^ür|]en untereinanDer fich Die '^Ibficht vertraulich mitaeteilt hatten, man mülTefehn, ob man
nicht bei Diefer Öeleaenheit Dem Oberhaupt ettva? alHieuMunen fönneV

213elchen üblen ifinDrucf Da? fleinc iT'etail aller ^^InefDoten von 'Ouichlaffuifeiten unD

"^HnfdumnilTen, limierechtiiifeiten unD ^^\')lechunaen auf einen lunaen 9??enfchen machen nnif're.

Der Da? Ü)ute nuMItc uuD fein innere? in Diefem *^nmc bearbeitete, UMrD jeDcr Du'Dliche mit

fühlen. QCo foll unter folchen UmllanDen (Ehrfurcht vor Dem öefefe unD Dem iOuchter ent-

fpriniien? ^^Iber hatte man auch auf Die JBirfuniien Der 'l'vifitation Da? arotne outrauen iiefcijt,

hatte man iilauben fönnen, taf; fie volli^i ihre hohe "^^e|"iimmuna erfüllen nu'rDe — für einen

frohen, vornnirt? fchreitcnDen jünMliuii n>ar Doch hier fein -»^eil ju finDen. !IMe ,'^6rmlich'

feiten Diefe? '"J^rojelfe? an fich flimien alle auf ein 'J.Hn'fchleifen; n>ollte man einic^ermatk'n UMrfen

unD iuva^ beDeuten, fo mufke man nur immer Dem)enii]en Dienen, Der unrecht hatte, Oet? Dem

'"^eflabten, unD in Der^^echtfunO Der verDrebenDen unD au?nHMchenDen Streiche recht aeuMuDt fein.

3ch öcrior mich Daher einmal über Da^ anDere, Da mir in Diefer 3erOreuunq feine

dOhetifchen '^Irbeiten qelinqen nn^llten, in dfthetifche ^pefulationen; tvie Denn alle? ^heoreti-

fieren auf 9?ianc]el oDer ^tocfunq von -].^roDuftion?fraft hinDeutet. ,^rüher mit •0??ercfen, nun-

mehr manchmal mitÖottcrn machte ich Den "i^erfuch, 0??av,imen au?5u|ninDen, nuMiach man beim

^lOcrvorbrinc^en ^u '2Bcrfe c^ehen fonnte. '^Iber nx'Der mir noch ihnen ivollte c^ qelinaen. '\'??ercf

nnir Bmeifler unD ^ffleftifer, (Dotter hielt fich an folche %l\Mfpiele, Die ihm am meiften ^ufaiiten.

T^ie ^ul^erfche Theorie wwv anaefüuDiiit, mehr für Den i'iebhaber al? für Den .SlünOler. jn
Diefem Öefichtpfreife nun'Den vor allein fittliche -^Girfiincjcn c^eforDert, unD hier entfteht foqleich

ein oiviefpalt ^nnfchen Der hervorbrinaeuDen unD benui?enDen .S\lalTe; Denn ein i^ute? .Sxuntlnu'rf

fann unD nnrD 5»var moralifche ,'^okien haben, aber moralifche oUH\fe vom .SUniOler forDern,

heifjt ihm fein •»panDmerf verDerben.
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^l^afi ^tc OKfcii über Mcfc tvichruicn ®Cl1Cll|ld^^c <\(\\\(\x, harre ich fcir fahren ^ci^n],

wo iiicbr in einer ^\>U]c ihibierr, C»oeh iprunauu'ife neiefen. Cln)Unele5, Cicero, Oninrilian,

i'iMiciin, feiner Hieb unbeacbrer; aber C'iIp balf mir nichrr^ Denn alle C>iefe 0??anner feieren eine

^Srfabnini] iu>raiic, ^ie mir abi^ina. *3ie führren mich in eine an .Siunllnunfen unenMicl'» reiche

^Inir, fte enruMcfelren Die l^er^ienfre luMTretflicher Trichter uiiC» DveDner, ihmi teeren meinen uns

nur ^ie "Kulmen iibriaqeblieben fm^, luiD über^emiren nnch nur all^u lebhaft, ^a(i erft eine t]ro(k

(^lille wu Öeaenftän^en vor un? liciien mülTc, che man Ciarüber teufen fonne, \>a(^ man cr|1

felb|] eruM? leiften, la ^at5 man fehlen mtiiTe, um feine eiqnen ,^ahiiifeiren lm^ E^ie ^er andern

feimen ^u lernen. •'??ienie ^^^efannrfcbafr mir \o melem Öuren lener alren rleiren umr Doch

immer nur fchub unD buchmaf'ui un^ feinefivea? leben^ia, ^a e? ^och, beÜMiE»cr? hei Den c^e-

rühmtetlen :')\e^nern, auffiel, ^at5 fie fich ^urchau5 im Veben aebilDer harren, un^ ^at; man 0011

Den Ciaenfchafren ihre? .v^unftcharafreri'^ memah"^ fprechen fonnte, L>bne ihren perfonlichen We-

mürficharafrer 5Ui3leich mit ]n eranibnen. ""i^ei ^^ichtern fcbien Mep UH'niqer C'er ,^all; iibcrall

aber trat Ouuur un& Äunft nur Durch l'chen m ^"^erübrunq, unt> fo blich Das ?)vefulrar wn
allem meniem »^imien imD brachten lener alte "J.^L>rfaif, Die innere unD duftere "Kultur 511 er-

forfchen unD in liebciu^ller "^uichahinuna fie eben felbft uMlten ^u laiTcn.

3u Dicfen ^l>irhiiuicn, ivelche au-Der ^ag nod'» ^^uicht in mir ruhten, laqen \\vc\ i]vo^c,

h\ uniieheure *3ti>ffe ium- mir, Deren :')veicbtum ich nur emiqcrmat^en ^u fcbai>cn brauchte, um
ctu\i5 ^'^^eDeutenDef> heiTor^ubrinaen. C? u^ar Die altere Cpocbe, m uu'lche Da? i'eben Ö^Bens
wn ^"^erlichinaen fallt, unD Die neuere. Deren uiuiliafliche '"^liite im ^Gerther iiefchilDert ift.

l)on Der hiftorifchen ^\>rbereituna ^u Der erlicn 5lrbeit habe ich bereits iiefprocben

;

Die ethifchen '?lnlalTe ;u Der ^UH'iten feilen aeaeinwirtia einaeleitet UH'rDen.

jener luM'fai?, meine innere -?uuur nach ihren Ciqenheiten qeiwihren unD Die au)5erc

nach ihren ^iiienfchafrcn auf mich einfliej^en ^u lalTen, trieb mid^ an Da? ivunDerlichc Clement,

in UHicbem „^Gertber" erfiMinen unD aefcbncben i|]. jd'' fncbte mich innerlich wu allem Arcm-

Den \n entbinDen, Da? ~^'u|^ere liebcroll ;u betrachten unD alle ^InMen, vlmu menfchlichen an, fo

tief hinab, al? fie nur faf'lich fein mochten, leDe? 111 feiner "?lrt au\ mich ivirfen ^u lauen. T^a-

Durch entftaiiD eine ivunDerfame ^H'rnMiiDtfchaft mit Den eiiKclnen Öei^enftdiiDen Der Ouirur

unD ein inniae? "^Inflinaen, ein -???itftimmen in? 0)an^e, fo Dat^ ein leDer ^Gechfel, e? fei Der

Ortfchaften unD We^ienDen, oDer Der •J'aq?^ unD jahref^eiren, oDer n\i? fonft fich ereignen

fonnte, midi auf?' inniiifte berührte. S^er malerifche ^J^licf iiefellte fich iu Dem Dichterifchen, Die

fduMie laiiDliche, Durch Den freunDlichen ,vluf' belebte i'anDfchafr vermeln'te meine ^^uMaunq ^ur

^infamfeit unD beaünftiate meine fiillen, nach allen «vreiten hin fich au?breitenDeir'^^etrachtunaen.

'?lber feitDcin ich lenen Aamilienfrei? ^u vrefenbeim unD nun UMcDer meinen ,vreunDe?;,irfel

5u ,'^ranffurt unD T^armttaDt verlaiTen, wwy mir eine Vcere im ^T^ufen ciehlieben. Die ich aup^ufiillen

nicht iH'rniochtc; ich befauD mich Daher 111 einer i'aqe, nu'» un? Die "^uMaun^i, fobalD fie nur eini-

gcrmaficn iierbiillt auftritt, unoerfehen? überfchleicben unD alle i]uten Tu^rfviBe vereiteln fann.

UnD inDem nun Der "^'>erfaifer 511 Diefer <3rufe feine? Unternehmen? qelanqt, fiihlt er

fich ^iim erlienmal bei Der i?lrbeit leicht um? -»'^er^: Denn iumi mm an nnrD Diefe? ^"^uch erft,

iwi? e? eigentlich fem foll. C:? hat fich nicht al? felbfraiiDi^ aniiefiinDiiit; e? ift nelmehr he-

Oimmt, Die Vtufen eine? Olutorleben? au?',uftillen, manche? ^"i^ruchllücf 5U eniai^en unD Da?

OlnDenfen verlorner unD iH'rfchollcner ^GaaniiTe ui erhalten. ^Ga? aber khon aethan ift, foK

unD fann nicht ivieDerholt n\n'Den; auch UMirDe Der Trichter leift Die i^erDiifterten '3eeleiifräfte
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»ergebend aufnifcii, iimtonlt wn ihnen fer&ci'n, C>a^ fic jene

lieblid^en Q.^ciitalrnilTc UMe^el• iKTgegenunirrigcn mochten, uKlcbc

ihm Den ^^lufcnrhalt im Vahnrhalc fo hoch ocrfchöntcn. (^liicf'

lichernuMfe hvKte Der Öenui? fchon früher Ctafiir iieforgt mit' ihn

aniierriehcn, in lun'nuHienDer :^uu]enD5eir Dac ^^uichOoergangcne

feft^uhalrcn, \n fchilDern imt» fiihn cienua im' ilimllii^en '^nm^e

olfentlich autVitlellen. T^vit^' hier Dvis ^^^i!chleIn „iGerrher" qe-

mcint fei, bewarf nH>hl feiner näheren ^^e^eichnnng; wn Den

Darin anfiieführten ^l^crfonen aber foivie von Den Darqetlellten

©eftnnmuien tvirD nach nnD nach einiacp iu eröffnen fein.

Unrer Den umaen 9?uinnern, uniche. Der (^cfanDtfchaft

^naeaeben, fich jn ihrem fimftiaen ^ienltlanf lun-iiben follten,

fanD fich emer. Den UMr fnr^ miD nur Den ^^räu^iaam ^u nennen

pflegren. ijr zeichnete fich au? Durch ein ruhiae?, aleiche? ^"^e

tragen, y\larheir Der ^^Infichten, ^^\'|llmmthelt im «OanDeln nnD

SvcDcn. ^Seine heitere ^hatigfeit, fein anhaltenDcr ,^lei|^' empfahl

ihn DergeOalt Den "lu^raefei^ten, Da(^ man ihm eine balDige ^^ln|]el!ung luniVrach. .'ÖieDurch

berechtigt, unternahm er, fich mit einem ,^rauenjimmer ^u verloben, Dae feiner ÖemütP^

art iiiiD feinen ^Günfchen völlig ^ufagte. ^^uich Dem ^oD ihrer ^'^^utter hatte fie fich alö Jpaupt

einer jahlreichen lungeren ,'^amilie hoch)! thatig ernMcfen miD Den ^niter in feinem '-^iMtnun-flanD

allein aufrecht erhalten, fo, Daf^ ein fünftiger Öatte von ihr Dae (bleiche für fich unD feine

"?uuhfonimenfchaft hoffen unD ein entf'chieDencfi hdii?licheö Ölücf eiwarten fonnte. C;in jeDer

geflanD, auch ohne Diefe l'ebenj^jivecfe eigennül?ig für f'ich inrOlnge ju haben, Daf? f"ie eiinininfchen^-

wmc^ ,'^raueiHimmer fei. vrie gehörte ^u Denen, Die, nuMin fie nicht heftige i'eiDcnfchaften ein-

fiöfi'en. Doch ein allgemeinem (Gefallen ju erregen gefchaffen fniD. ^ine leicht aufgebaute, nett

gebilDete (^eftalt, eine reine, gefunDe 'Kultur unD Die Darauf entfpringenDe frohe Vebenethatig-

feit, eine unbefangene ^"^ehanDlung De? täglich "^^otmenDigen, Da? alles mar ihr ^uf'ammen

gegeben. ;'ui Der ^Betrachtung folcher ^iigenfchaften ivarD aud'» mir immer u^ohl,_unD ich ge-

feilte midi gern 5u Denen, Die |"ie befafjcn; unD ivenn ich nicht immer (Gelegenheit fanD, ihnen

UMrf liehe T^ienfle \\i leiflen, fo teilte ich mit ihnen lieber al^ mir anDern Den ®enn|,' icner un

fchulDigen ,^reuDen, Die Der ^ugenD immer ^ur .f:^anD fiiiD unD ohne grofje ^"^emühung unD

'^lufivanD ergriffen iverDen. T^a es nun ferner ausgemacht ifl, Daf^ Die ,'^rancn fKh nur für-

cinanDer pui?en unD untereinanDer Den ^l>ui> ju fieigern unermüDet fniD, fo nrnren mir Diejenigen

Die liebfK-n, UH'lche mit einfacher Oveinlichfeit Dem ,^reunDe, Dem ^J^rdutigam, Die flille '"^^er

fkherung geben, Daf^ es eigentlich nur für ihn gefchehen, unD Daf? ohne viel UinftänDe unD 5luf'

UHinD ein gan^esi i'eben fo fortgeführt nx'rDen fönne.

Solche ^l^erfonen fmD nicht all^ufehr mit f"tch felbfl befchviftigt; fie haben 3eit, Die

^Uit,\'m\ielt ^u betrachten, unD ©elalTenheit genug, fich nach ihr 5u richten, fich ihr gleichjujlellen;

fie uun-Den fing unD verfldnDig ohne ^^Inflrengung unD beDürfen 511 ihrer ^BilDung ivenig ^^^ücher.

^0 tvar Die ^Braut. 2>cr ^Bräutigam, bei feiner Durchaufi rechtlichen unD zutraulichen Sinnes-

art, machte jeDen, Den er fchdute, balD mit ihr befannt unD fah gern, nu'il er Den gröf^ten "^amI

Des '^ages Den (Gefchdften eifrig oblag, »venu feine Q.^erlobte nach vollbrachten häuslichen ^Be-

mühungen fich fonft unterhielt unD f'ich gefellig aufSpayergangen unD ii'anDpartien mit,^reunDen
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mit» J^rclll1^i^llc^ crq6l:rc. forre t'cnii fo nM'l•^ fic ^cnl1 t»ocf"> nH>f>(

heilten - \x\\v anfpnidnMo? in Dcippcltcin ^itinc: ci')l ihrer ^^uuiir

nach, btc mehr M\f ein alKicniciiicj^ "^Gohlivollcn a(f' vuif hcfoiiDcrc

i^^cit^iiiuicii acrichfcr \\\\\\ iiiiD Diinn hatte fte ftch ia für einen

•0?ainn heftunnu, ^er, ihrer UH'rt, fein »3chKffal an t»aö ihriqe fün-^

Vehen ^u fnüpfen fich hereit erflaren mochte, l^ic heiterte Viift au'hte

in ihrer Umaehuni]. %\, nuMin ec fduMi ein amienchmer i?lnhlicf ift,

iu fehen, DaO C:(tern ihren .SlinC»ern eine ununterbrochene ^orafalt

UM^nien, fo hat efi noch etivao *3chönerc?, ivenn ÖefchUMfler (^e

fchUMOern Da? (bleiche lei|len. T^ort alatihen roir mehr ^^uuurtrieh

unD büraerlichec .öerfonimen, hier mehr ^Gahl unt» freies Öemüt
]n erhluten.

I^er neue 'IJlnfömmliiui, luMlia frei wn allen Q^anDen, fonv

(06 in Der Weaenivart eines 9?iaDchens, iiae, fchon lunfaat. Den qe-

falliallcn T^ienft nicht als ^J^euHn•huna ausicaen unD fich De)]o eher

Daran erfreuen fonnte, liet? fich rubiq qehen, \\\w aber halD Der-

aeOalt einaefponnen unD aefeffelt unD ^ualeich i^on Dem junacn

-"j-Viare fo zutraulich unD freunDlich hehanDelt, \>a\} er fich felbft

nicht mehr fannte. -???iit5ia unD trauinerifch, uu'il ihm feine Öeaen

n>art cienüate, fanD er Das, tva? ihm abquui, in einer ,^reunDin,

Die, inDem fie fürs ivm^e ^siibv lebte, nur für Den '^luaenblicf 511 leben fchien. ^ie mochte ihn aern

Ui ihrem ^l^caleiter; er fonnte halD ihre "^uihe nicht miffen. Denn fie iH-rinittelte ihm Die i'ültaas'

nx'lt, unD fo u\iren fie bei einer ausaeDehntcn ^Girtfchaft, auf Dem '?kfer unD Den ^Giefen,

auf Dem .SlrautlanD ivie im (harten, balD unzertrennliche (Gefährten. Erlaubten es Dem

^"^"rdutiaam feine Öefchafte, fo ivar er an feinem -^eil Dabei; fie hatten fich alle Drei anein

anDer i^eivöhnt, ohne es zu tvollcn, unD nmt^ten mcht, w\c fie Dazu famen, fich nicht entbehren

ZU fonnen. ^0 lebten fie Den herrlichen »Sommer hin eine echt Deutfche ^Dnlle, u>ozu Daö

fruchtbare VanD Die "^irofa unD eine reine ^^unauna Die ^Iku'fie hen]ab. il^urch reifeJ»\ornfelDer

UHinDernD, erquicften fie fich am taureichen ^^^oraen; Das VieD Der i'erche. Der ^chlaa Der

^Gachtel UHU-en eraöi; liehe ^öne; helfe »^tunDcn folaten, unaeheure 03eaMtter brachen herein,

man fclMol^ fich nur Deflo mehr aneinanDer, unD mancher fleine ,^amilieiuu'rDruf^ tvar_ leicht

auf'aelofcht Durch fortDauernDe i'iebe. UnD fo nahm ein aemeiner •J'aa Den anDern auf, unD

alle fchienen Aefttaae zn fem; Der i]anze ÄalenDer hatte mulTen rot aeDrucft iverDen. "^H'rftehen

n^irD mich, nun- fich erinnert, ums von Dem iilücflich unalücflichen ,"^reunDe Der "?unien .Öeloife

aenu'isfaat morDen: „UnD zu C'cn ,^ül5en feiner (^Jeliebten fiiHMiD, UMrD er -'?anf brechen, unD

er ivirD un'infchen, -Öanf \i\ brechen, heute, nioraen unD übermoraen, la fem qanzes Vehen."

i^hir UH'iiia, aber aeraDe fo oiel, als nötu] fem maq, faim ich nunmehr lu^n^ einem

nnu]en -??ianne faaen, DelTen ^Imk in Der Aolaezeit nur allzu oft aenannt ivorDen. ^.^ »var

3erufalem, Der *v?ohn Des frei unD zart DenfenDen (^ottesaelehrten. "^(uch er ivar bei einer (^e^

fanDtfchaft anaeftellt: feine C>)eftalt aefdlliq, mittlerer ÖrofJe, tvohlaebaut; ein mehr nniDes als

Idmiliches (^eficht; UHMche, ruhiae 3üiic unD wwS' fon|l noch einem hübfchen blonDcn jünalina

Zufommen niaa; blaue ^?luaen foDann, mehr anzieheiiD als fprecheuD zu nennen, kr eine .S\le|Duna

u>ar Die unter Den ^^^icDcrDeutfchen, in ^^uKhahmuiu] Der tnalaiiDer, heraebrachtc; blauer ,vracf.
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Ici^criuibc ^Bcftc ^t^^ llnrcrflciDcr lI^^ <3ticfcln mir braunen »3rolpcn. T^er l^crfalTcrKuihn

nie beüicbt, auch nicht hei fich c^efehen; manchmal traf er ihn hei ,^reunC>en. !I^ie 'llu|,'eruni]cn

t»e5 ninaen -??ianne? nmren mdf5ia, aher nH^hllvolleni^. ^fr nahm an Den lunfchicDenften ^x^-

Dufrionen teil; he1onC>er? lichte er folche 3cichnunacn unD "^fi^^en, in nuichen man einfamen

(^caenDcn ihren ftillcn iiharaftcr ahaeuH>nnen hatte, i^r teilte hei lolchen Öeleacnheiten (^eiincrfchc

SvaDicrunqen mit unD munterte Die Viehhaher auf, Darnach \\\ OuDieren. '?ln allem lenem Dutter-

nnl'en unD -???uminenlViel nahm er nuniui oDer feinen '?lnrcil, lehre fich unD feinen (^efinnuniicn.

^???an fprach iumi einer entl'chieDenen VeiDenfchaft \\\ Der Öattin eincf ,'^reunDee. Öffentlich fah

man fie nie miteinanDer. Überhaupt nnifi^te man ivenia iumi ihm \\\ faaen, auf'cr Daf5 er fich

mit Der enalifchen i'irrerarur hefchafriqe. '^lle Der ^ohn emeii UH>hlhabenDen 9??anne? brauchre

er fich nu'Der aiu]lllich Öefchafren ^u ixMDmen, noch um balDiae Olnftelluna Drinc^enD ^u heitu'rhen.

;^ene Öecnerfchc ^vaDierunaen iH'rmehrren Die Vu|l iinD Den Clnteil an lanDlichen (^eaen-

l^anDcn, unD ein fleine? ÖeDicht, nuiche? UMr in unfern enaern yvrei? mit i'eiDenfchafr auf-

nahmen, liet^ un? luMi nun an nichr? anDer? mehr headnen. ^ae „Deserted \'illage" oon

ÖolDfmirh mu(5re leDermann auf lener ^"^ilDunaf^llufe, in lenem (^efinnuna?freife höchlich 5U'

faaen. i^^ichr al? lebenDui oDer UMrffam, fcMiDern als ein iieraan,i]ene6, iierfchu-'unDenee iT^afein

UHirD alle? Da? acfchilDerr, ma? man fo acrn mit ^^lucjen fah, nni? man liebte, fchai>te, in Der

ÖeaenuHirt leiDenfchafrlich auffuchte, um luaenDlich munter teil Daran \\\ nehmen. ,^e)i' unD

,^eierfaqe auf Dem VanDe,. .SlirchaH'ihen unD ;^ahrmarfte. Dabei unter Der T^orflinDe er|l Die

eriiftc iH'rfammlum] Der "^Uteften, rerDranqt iumi Der heftiiiern •J'aiHJuft Der ^iinaern, unD ivohl

qar Die Teilnahme iiebilDeter ^tanDe. ^Gie fchicflich erfchienen Diefe ^Hn-amuiuni]en, i^emvif'itK

Durch einen brai>en VanDaeitllichen, Der auch Da?ieniae, iva? allenfalls überaritf, iva? \\\ -*>anDeln

unD 3nMft ~^lnla|^ acben fonnte, aleich \\\ fchlichten unD ab^uthun lu-rftanD. Oluch hier fanDen

iiMr unfern ehrlichen ^GafefielD UMcDcr in feinem uu>hlbefannten Äreife, aber nicht mehr, roic

er leibrc unD lehre, fcnDern al? vrcharren, u'i'iirfaerufen Durch De? eleaifchen T^ichrer? leife

5llaiier6ne. "^chon Der ÖeDanfe Diefer T^arftellunq ift einer Der aluiflichften, fohalD einmal Der

^^orfaij i]efa(i'r i|], ein unfchulDiije? l^eraanaene? mit anmuruier •J'rauer n^icDcr heran^uforDern.
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U^^ UMC iiclunacii \\1 in io^cm ^iiiiic ^em

*etu)laiiC»ci' Dicfce qcmiulicbc "l>orhabcn!

^ch teilte Den £iulnifia?imiP für t>iofcs

allcrlicblic ©cDiclH mir Öorrcni, Dom Die

von nne hciDcn nnrcrnomnicnc Übcrfcinmi]

belfei' alr> mir iiciiliufr itt: Denn icb batrc

a((5U dmit^licb Die ^arrc ^^^cDcntfamfcir De?

Oritiinale m nnfcrcr «^pracbc nacb^nbilDcn

fletracbtcf unD wwv Dabcr uu^bl nur einzelnen

(grollen, nicbr aber mir Dem Öanjen über

einqcfomincn.

5)uibr nun, tvie num fai^r, m Der

^ebnfucbr Da£i qrof^re (^(ücf, unD Darf

Die UMbre ^Jebnfucbr nnr vinf ein llnerreicb

bares aericbrer fein, fo rraf mobl allee 5u-

faminen, um Den jünalina. Den UMraeiien-

n\irrii] auf feinen jrn]dm]en bei^leiren, unn

qUaflicblien »3rerblicben ^u macben. !i>ie

"^u'iauna iu einer luniaaren ^^^raur, Das^

'^etlreben, '0??ei|]er|hK-fe fremDer Virrerarur

Der unfriaen ^u enverben unD an^ueiaiien.

Die Q.\Mnübuna, '^uiruraeaentlänDe nicbr nia-

mir^^öorren, fonDern aucb mir (Griffel unD

•iNinfel, ebne eiaenrlicbe •J'eebnif, nacb^u-

abmen: leDee einzeln u>dre fcbon binreicbenD

aeuH'fen, Da? -Öer^ ^u fcbivellen unD Die

"^ru|l ^u beflemmen. T^amir aber Der fo füfj JeiDenDe auo Diefen ou|ianDen qei'iffen unD

ihm ju neuer llnrube neue ^.H'rbdlrnilTe bereirer ivürDen, fo en^ab ficb folaenDep.

3n 03ie(5en befanD fieb -Öopfner, -)>rofeffor Der ^Ivecbre. Cr \\\w alp rücbria in feinem

,Vacb, al? DenfenDer unD iwuferer 9?iann, oon -???erLfen unD *3cblolTern anerfannr unD hocblieb

aeehrr. @d-)on IdnaO ''»^irff i* ferne ^"^efannrfebafr aeaMinfebr, unD nun, al? lene beiDen

,'^reunDe bei ibm einen ""^^efucb ab^u|1arren aeDaebren, um über lirrerarifcbe (^eaenftauDe ^i

unrerbanDeln, ivarD beliebr, Dat5 icb bei Diefer (^Xieaenbeir mieb aleicbfall? nacb (^ief'en begeben

follre. IGeil a>ir aber, n^e es in Dem Übermur frober unD frieDlieher Seiten ju qefchebn p^ic^t,

nicbr leicbt cnwu-^ auf aeraDem ^Geae iu>Ilbrinaen foimren, fouDerii ivie mabrbafre ÄinDer aucb

Dem '^lonvenDiaen iraeiiD einen »^cber? ab^uaeuMunen fucbren, fo follre icb, al? Der llnbefamire,

in fremDer 0)e|lalr erfcbeinen unD meiner Vuft, i>erfleiDer auf^urreren, bier abermal? C^k'uüae

tbun. 'i?ln einem beitern 9??oraen ^^or *^onnenaufaana fcbrirt icb Daber i>on "IGeular an Der

i'abn bin. Da? lieblicbe $bal binauf; folcbe ^IvinDerunaen macbren UMcDer mein arofne? (^huf.

3^cb erfauD, vcrfnüpfre, arbeirere Durcb unD \\\w in Der *3 rille mir nur felbfr beirer unD frob; icb

leiite mir jurecbr, um? Die cmo, UMDerfprecbenDe ^Gelr mir unaefcbafr unD rern^orren auf;

aeDrunqen barre. Olm ^lele meine? ^Geae? anaelanar, fucbre icb -öopfner? ^Gobiunui unD

^>ocbre an ferne t^ruDierftube. ~^ll? er nur „-'herein!" cjerufen barre, rrar icb befcbeiDenrlicb oor

©crthrr ( 'u-nilalciiu ali? .^iiiabc.
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ÜMi, alg ein @riiC>ici-cnDcr, Der wn 5(fa&cmicn ficf» nach .^aufc »crfüqcn iini? untciwcc}^ bic

UMirt'iallcn ^???amicr tvoKtc fciiiicn lernen, ^^liif fenie ,^i\uien nach meinen näheren Inn-hältnilTen

wwY ich luniun'eiret; ich erzählte ein iilaublichei^ profaifcheo •0??ärchen, uuMnir er ^ufriet'en fchien,

niiD ale ich mich hieranf für enien juriOen amiah, beflanD ich mehr iihel, Denn ich famite fein

TH'rDienO m biefein ,^ach nnC» wnfnt, Daj? er ftch eben mit Dem '?uunrrecht hefchdftiiue. I^och

llocfte Dvie öefprach ciniiiemal, nnD es fchien, ale menn er einem ^wmmhnch oDer meiner

""^^enrlanhuim enmeiienfiihe. jch unifJre ieC>och immer !,n ^anbern, inbem ich ^chlolfern iieuMf;

entartete, Dcifen -IVnifrlichfeit nnr befannr twir. T^iefer fam atich UMrflich, n\irt» iumi feinem

(^reunCt hcnnllfcmmner imt> nahm, alp er mich iu>n Der'^eite an^efehn, wcnu] ^}\>ns von mir.

.löopfner aber ^lhi mich inri Öefprach unD ^eiiue fich Diirchatif^ alf^ einen hinnanen, u^ohltvoKcn'

Den •0??ann. ^nMich empfahl icji mich unt» eure nach Dem ^Girrehanfe, iini ich mir 9?tercfen

eimqe flüchriiie ^IGorre ivechfclre miD Da? ^il^eirere iH'rabreDere.

5^ie ,'^reimDe harren fich lun-qenonnnen, .^öopfner ^u ^ifche ^u birren unD ^mileich jenen

(Thriliian .föeinrich ^chmiDr, Der m Dem Deurfchen l'irrerarax'fen 5>var eine fehr nntertieorDnere,

aber Doch eine 5)\olle fpielre. ^^luf Diefen mar Der •'öanDel eiiienrlich anqele,i3r, unD er follre fiir

manehcfi, tvag er gcfünDiflr harre, auf eine lulliflc 2Beifc hcOrafr iverDen. '?l(g Die Öä|lc ftch

in Dem ^peifefaale lunfamnuir harren, liet^ ich Durch Den .Slellner fra^ien, ob Die •'öerren mir

erlauben tvollrcn mir^ufpeifenV ^chloiTer, Dem ein iietvilTer Q:rn)i iiar n^ohl ^u (^efichr OanD,

UMDerfenre ftch, »veil (k ihre freunDliche Unrerhalrunt] nichr Durch einen T^rirren UH>llrcn j^elfort

UMlTen. '^luf Da? OlnDrimien De? .'^lellnerp aber unD Die ,^ürfprachc .Döpfners, Der oerficherte,

Daf? ich ein IciDlicher 9?7enfch fei, t\>urDe ich einqelalTen unD berruii mich \\\ ^^Infani] Der $afe(

befcheiDen unD iHnfchamr. ^chlolfer unD '0??ercf rharen fich feinen 3>'oaui] an unD erqinqen fich

über manchefi \o offen, als »i'^enn fein ,^remDer Dabei nnirc. ^ic nMchtii^l'ien litterarifchen 5ln

aeleiienheiren fouMC Die beDeurenD|len 0??dnner famen ^ur Sprache. 3ch eruMC? mich nun cmwS
fühiier unD lief* nnch nichr flören, wenn ^chlolTer mir manchmal ern)]lich, \'??ercf fpörrifch enirnj?

abiiab; Doch richrere ich auf »^chmiDren alle meine '•^^feile, Die feine mir u-'ohlbefannren ^"^löf^en

fcharf unD ficher rrafen.

;u'h harre mich bei meinem "^"lOfüi ^ifchnuMU \m\ü(\ oerhalren; Die -'Ferren aber lief^en

fich belferen reichen unD ermanaelren nichr, auch mir DaiuMi mirjureilen. "^uichDem inele '^hr

i^eleqenheiren Des? J'acjs Durchaefprodx'n n>aren, \o(\ fich Die Unrerhalrunq ins allciemeine, unD

man behaiiDelre Die (traqe. Die, folanqe es ^chrifrileller qibr, fich immer UMcDerholen UMrD,

ob ndinlich Die Virrerarur im i?luf' oDer ^^IbOeiqeu, im ^'sor- oDer :lvücffchrirr beariffen fei?

3Mefe ,^raqe, uuM'über fich befonDers '^llte unD ;^unicie, '^ImiehenDe unD '^IbrrerenDe felren vcr

aleichen, fprach man mir -Öeirerfeir Durch, ohne Daf^ man aeraDc Die ^^Ibfichr c^ehabr harre, ficf'»

Darüber enrfchieDen ui innfänDiaen. ,3ulei?r nahm ich Das ^<oorr uuD faare: „T^ie i'irrcraruren,

fcheinr es mir, haben jahresjeiren. Die, inireinanDer abniechfeliiD wk m Der '^^uirur, i^euMlfe

"^.Mtanomene henuM'brincjen unD fich Der D\eihe nach UMeDerholen. 3d'* flKii'be Daher nichr, Daf;

man irqcuD eine C;pochc einer Virrerarur im aan^en loben oDer raDeln fonne; befonDers fehe ich

nichr i]erne, au'nn man ^euMife •^'alenre. Die wu Der 3eir heriun\ierufen nu'rDen, fo hoch erhebt

iinD rühmr, anDere Daiiecjen fchilr unD uieDerDrücfr. T^ic 5\chle Der ^^uichriaall tvirD Durch Dai^

(Frühjahr aufi^ereqr, ungleich aber auch Die (^uriiel Des 5\ucfucfs. ^ie ^chmerrerlitic^e. Die

Dem '?ltuH' ff^ uu^hl rhun, unD Die 9??ücFen, nuiche Dem (Gefühl fo i^erDrietilich fallen, merDeii

Durch eben Die ^onnemvarme heroorijerufen; beherjiijre man Dies, fo unirDc man Diefelbiijen



X^rttter 2et(. 3n>6lftc^ 33udi. 385

.Sllaiicn iiidn alle ^chn ^a'"»!"»-' »vieler erneuert hören, un^ Die oeriieblicbe '0??ühe, Diefee unD jenes

^)??it5Mlli;ie viiif5iin>rten, umu'Dc nidn fo cfr l^erfdMven^er an-rDcn." "T^ie 03efcllfcbaft fa(> mich

mit "^HnwiniDeriimi an, ivober mir fo iMele ^Geichcir nnD fo oiele i'oleMn^ fameV jcb aber

fuhr aani adalTen fort, Die litterarifchen t^rfduMiumqen mit "?uUnrproDuften ^u iH'rcileichen,

unD ich uhmH nicht, \vk id> foiiar auf Die -??tolhu^fen fain unD allerlei ^GunDcrliches von ihnen

heraut-^ufei:en nni|ke. jch faate, er^ feien Die? Wefchopfe, Denen man \\\\w eine '?lrt iu>n .SUn-per,

ja foi]ar eine c^euMife ÖeOali nicht ableuanen fonne; Da fie aber feine .Mnochen hatten, fo tviif'te

man Doch nichts 3kchtfS mit ihnen anuifanaen, unD fie feien nichts %J^elTeres alfi ein lebenDicjer

Schleim ; leDoch mülTe Das 9??eer auch folcbe -Teivohner haben. T^a ich Da? (Gleichnis über Die Oie-

bühr fortfeiue, um Den qe^iemi^arnaen *3chmiDt unD Diefe i?lrr Der charaFterlofen Vitteratoren 5U

bezeichnen, fo lief? man mich bemerfen, Dal5 ein ^u nunt ausiieDehntes (Gleichnis znlei>t cjar nichts

mehr fei. — „^o umII ich auf Die C:rDe unnaffehren!" iHn1ei?te ich, „unD i>oni ^pheu fprechen.

'^Bie jene feine .Suiochen, fo hat Diefer feinen *3tamm, maa aber qern überall, ivo er fich an-

fchmiei]t. Die -Öauptrolle fpielen. Cln alte \'??auern iiehort er hm, an Denen ohnehin nichts

mehr ^u »erDcrbcn \\\, von neuen öebauDen entfernt man ihn billiii. Die '"^^aume faucjt er aus,

unD am allerunertrdalichften i|] er mir, ivenn er an einem -].Hahl hinaufflettert unD oerfichert,

hier fei ein lebenDn^er >2:tamm, wul er ihn umlaubt habe."

Unaeachtet man mir abermals Die l>unfelheir unD UnannuMiDbarfeit meiner ÖleichnilTe

lunwarf, ivarD ich immer lebhafter aeiien alle parafitifchen .*»lreaturen unD machte, fou^cIt meine

Damaliaen ^uiturfenntnilTe reichten, meine "dachen noch ziemlich ariiq. jch fanq zulei?t ein

'J.^iuat allen felbftauDuien >}??annern, ein ^"t^ereat Den 'i?lnDrinaliiu]en, erariff nach ^ifd^e -Öopf-

ners ^>?anD, fchüttelte fie Derb, erfldrte ihn für Den braollen 9??ann von Der ^Init unD umarmte

ihn fonMC Die anDern ^ulei-t recht herzlich. I^er umcfere neue ,^reunD aUnibte tvirflich ^u trauiuen,

bis enDlich »^chlolTer unD

^???ercf Da^ ^atfcl auf

löOen unD Der entDecfte

vjcher^ eine allaemeine

••Öeiterfeit verbreitete, m
uuMche vrchiniDt felbft

mit einftimmte. Der Durch

iülnerfennuiui feiner ivirf

liehen ^H'rDienjle unD

Durch unfere -^'eilnabme

an feinen Liebhabereien

UMcDer beaütuit nnirDe.

— Triefe aeiftreiche Cm-
Icituni] fonntc nichts an-

Ders als Den littera

rifehen .Ssomirefj beleben

unD beaünftiaen, auf Den

es eiaentlich aiuiefehn

u\ir. \'??ercf, balD afthe

tifch, balD litterarifch,

T^iclHitiui \mt ll'iihvln-it.

Vottcö oimmcr.
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halt* faufmdiinifch rKiriq, haue ^ctl \vM-
DcnfciiDcn, unrcn'ichtotcn, in fc iMClcn ,ViU'bcrn

fcnnrniiM'cicbcii ^chkMTcr aimciwU/ t>ic

„ Jwiiffiirtcr ÖdcInTcii "^liiicuicii" in liefern

Jahr hcrau?iiuicbcn. *3ic harren fich '^':^^]>f-

iicni iiiiD andere Clfa^cmifer m Öicf^cii, in

T^al•nl|ta^r einen l^el•^Ienren <3'cbulmann,

^en f)u'fror ^Gencf, unt' fonfr manehen

u\u"feren -???ann ^miefellr. ;^e^e^ harre in

feuiem Aach hifrcrifcbe unD rheorerifebeÄennr-

nilTe iienua, nnt> ^el• 3eirfinn (iet5 C>icfc

-??ianner naeb einem '^'inne ivirfen. .T^ic

]\va erften jahrqdnqe ^ie1"er oeirnni] (Denn

nacbher fain fie in andere >ÖdnDei cjebcn ein

uninDetfamep oeuqnif , ivie aii?aebreirer Die

Cmficbr, WK rein Die Überficbr, une reDlicb

Der Q;ßil(e Der 9?iirarbeirer aeuu'fen. T>n^

•Öiiniane unD ^Gelrhnraerliebe UMrD beför-

Derr; iwutere unD mir f)vecbr berühmte

9?uumer u^erDen at-'iU'n 3nDrinqlicbfeir aller

?lrr,t]efcbiit?r; man nimmr fieb ihrer an cjecjcn

,veinDe, befonDer? ancb o,eqen vrebnler. Die

Da? Uberlieferre nun ^um vi^cbaDen ihrer

i'ehrer mitHn'aucben. Clm inrerelTanreften finD

beinah' Die f)\ecenfionen über anDerc 3eirfebrifren, Die -i^erlmer „^"^ibliorbef". Den „T^eiirfcben

^*??erfnr", n>o man Die @en\inDrheit in fo fielen ,vacbeni. Die (^inficbr fmMe Die ^"^illiafeir mir

f)\eebr beuninDerr.

^'3a? mich berriffr, fo faben fie woM ein, Dafi mir nicbr mehr ale alle? 511m eiaenrlieben

Dvecenfenren fehle. -??iein hulonfcbe? "ii^ilTen bina nicht ;ufammen. Die ©efcbicbre Der 1^3c\t,

Der ilMlTenfcbaften, Der Virrerarur harre mich nur epocbenu>ei6. Die ÖcqenfrdnDe felbft aber nur

teil' unD nivilTennuip anae^oaen. T^ie -???oalicbfeir, mir Die T^incje auch auf^er ihrem oufammen-

hanqe lebenDui 5U machen unD \n iHn-aeaemwunacn, feiere mich in Den ,vall, in einem ^scihi'-

hunDcrr, in einer i?lbreiluna Der ^<3iiTenfcbafr lu^llia ]n -Öaufe ^u fem, ohne Dafi ich nx'Der oon

Dem 'i.^orherqebenDen noch von Dem ^^uicbfolqenDen iraeiiD unrernchrer aeivefcn u\ire. ^benfo

UHU' ein qemilfer theoreriKivprafrifcber ^inn in mir auüieqaniien, Dat5 ich von Den ^Mnqen,

mehr ivie fie fein Tollren, alr^ a^IC fie nviren, Du'cbenkbafr acben fomire, ohne eiqenrlicben philo-

fophifcben 3iifammenhana, aber fpruni^unnfe treffenD. .*rie^u fam eine fehr leicbre ,v^ilHnu]6'

fraft unD ein freuiiDlicbe? i?lufnehmen Der ^???einunaen anDerer, wenn fie nur nicht mit meinen

ilber^euiiunqen in qcraDem ^l^iDerfpruch naiiDen.

;\ener lirrerarifcbe ^\'rein tvarD überDie? Durch eine Icbbafre yxorrefpoiiDei^ uiiD bei Der

\^uibc Der Orrfcbafren Durch öfrcrc perfonlichc Unrerbalrunaen bcaünftiar. ^'oer Da? ^i^ucb 511-

er|i gelefen harre. Der referierte, manchmal fanD ficb ein .Svorreferent; Die i?lnaeleaenheit twirD

belVi'Ocben, an renwmDte ani^efnüpft, unD harre ficb 5ulci:r ein aeuMlTe? Dvefulrat er.ijebcn, fo

Johann lihriftian Äcüiicr.
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ütuTiiahin einer ^ie f)u'^afric>^. T^a^m•ch

fI^^ mehrere rlveceiifiiMieii fo rücbriii al? lelv

haft/ l"i> iiiu]eiiehin alf k'frieDiqenb. \'??ir

tiel febr ofr Die Dvolle Des" ^]>rorL>follfiihrer?

^11 ; meine ,^reiinDe erlaubten mir, auch inner

balb ihrer i?lrbeiren ^ii fcber^en unD foDann

bei ÖeiienlWnDen, Denen ich mieb qenHicbfen

fijhire. Die mir befonDer? am -Öer^en laaen,

felbftanDia autVirreren. T^eracben? iinirDe

ich unrernebmen, DarftellenD oDer berracb

tenD Den eiaenrlieben Öei|] unD ^inn jener

^aae n^eDer benu^r^nrnfen, un'nn niebr Die

beiDen jabraanae iieDacbrer 3eiruna mir

Die entfcbieDen|]en T^oFumenre felbll anboren.

Olnf ^iuie lUMi »Grellen, an Denen ich mieb

a^ieDer erfenne, moqen mir ahnlicben '?liif

fäi;en fimftiM am fcbuflieben Orteerfcbeinen.

^^^ei einem fo lebhaften i?liif tanfcb

iHMi .SlennrnilTen, •0??einunaen, l'lberH'iuiunqen

lernte ich *":^6pfnern febr balD naher fennen

imD ()cn\inn ihn lieb. @obalD mir allein

nmren, fpracb ich mit ihm über O^eqenOanDe

feine?" ,^acbö, u>elcbe5 la ancb mein ,^acb

fein feilte, nnD fanD eine febr nattu'licb

:,iifammenhanqenDe '^hifflarnnii unD "'i^e-

lehruiu]. ^ich wwv um Damals noch nicht

Dentlicb bea>ut5t, Daf* ich uu^hl am ^"^iicbern

imD im Wefprdcb, nicht aber Dmxb Den ;nfammenhanacnDen .S\atbeDerlu^rtraa etame lernen

fonnte. l>a? ^"^^ncb erlanbte mn-, bei einer Stelle ^n i^eruHMlen, ja riufnHn't? ^i fehen, ivelcbe?

Der miinDlicbe ^uM'traa unD Der Vehrer nicht aetKuten fonnte. 9?7ancbmal eraritf mich \u .Infani]

Der*3tunDe ein C^cDanfe, Dem ich nacbhinq. Darüber Da? AolqenDe lun'lor imD qan^ an? Dem ,3»'

fainmenbana aenet. UnD fo war e? mir auch in Den inri|]ifchen .Stolleaien crqanaen, UH'fibalb ich

aar manchen '?lnlaH nehmen fonnte, mich mit .löopfnern ^u hefprechen. Der Denn febr aern in meine

oUHMfel unD ^'^X'Denfen emaiiu], auch manche Vücfen aufqlicb, fo Dat^ m mir Der ^i?imfch ent|knD,

in Öiej^en bei ihm ^u iienveilen, um mich an ihm ^n unterrichten, ohne mich Doch i^on meinen

n>eiAlarifcben ^^uMauiuien all^unu-it ^n entfernen. (>3caen Diefen meinen ^Gunfch arbeiteten Die beiDen

,^reunDe er|l umvilfenD, foDann »iMlTentlicb: Denn beiDe eilten nicht allem felb|] von hier uhh]

iufommen, fonDern beiDe hatten foqar ein jnf'-'i"*-'''^'-'' i"''-"''' ^^"^ t*'"-''*"' (^ec^enD au'a^ubrinqen.

krchlolTer eiuDecfte nur, Dat? er erft in ein freuiiDfchaftliche?, Dann m ein nähere? "^.hm"

haltni? u' meiner *3cha>efter aefommen fei, unD Daf' er fich nach einer balDiqen ^^Inftellnna

umfebe, um fich mit ihr 5u iHn'binDen. ^lefe trfläruiui machte mich einiaerma(ien befrojfen,

ob ich fie qleich in meiner '^cbiveiler ^"^riefen fchon ldnq(l hatte fiiiDen follen; aber UMr qeben

leicht über Da? hlm^^ea, iva? Die ante -???einuna. Die ivir wu uii? felb|] beiden, verlc(?en fönnre.

(ilmvlotrc 3>ii|f.
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^ln^ ich bemerfrc nun cif, ^a^ ich roirfficb auf meine ^chn^eflcr eiferfiicbtiq fei: eine (^mpfin^unc^,

Die ich mir um fo uu'uiaer oerbani, al? feir meiner iOviicffehr wn ^nw'^bnvo, unfer lu-rhalrnie

noeh viel inniiiet' aenn^r^en mar. -IGieinel Seit hatten mir nicht aebraucht, um une tvccbfcl-

feiiia bie fleinen .iöer5en?aiuiek\]enheiten, i'iebefi- unD andere .'ÖdnC>el mituiteilen, Me in Der

3uMfcheiucif iu>raefallen maren! llnD hatte fich nicht auch im ,^elDe Der ^inbilDuniiiifraft ihm'

mir eine neue 2Belt aufaethan, in Die ich fie Doch auch einführen mu^te? ^???eine eianen fleinen

?'??achuH'rfe, eine meit aui^acbreitete ^IGeltpoefie, mußten ihr nach unD nach befannt merDen.

^0 iiberfei^te ich ihr aufi Dem <^teareife folche .'öoinerifche 'Stellen, an Denen fie ^undchO 5lnteil

nehmen fonnte. I>ie (Ilarfefche wörtliche tlberfeinina la? ich Deutfeh, fo qut cp aehen ivoKte,

herunter, mein l^ortraa iH'rumnDelte fich aovohnlich in inetrifche ^iH-nDunaen unD ifnDunaen,

unD Die Vebhaftiafeit, momit ich Die ^J^ilDer aefat^f hatte. Die ÖeuHilt, an^mit ich fie auefprach,

hoben alle «ÖmDermlTe einer oerfchrdnften ^Gort)]elluna; Dem, u\n'^ ich aeiftreich himiab, folgte

fie mit Dem &ii\ic. ^'^^anche ^tunDen Dee $"aiis unterhielten tiMr ung auf Diefe ^iH'ife; ver-

iammelte fich hinqeaen ihre Öefellfchaft, fo nnirDcn Der ^Golf ("^enrie unD Der '^Iffe .'?annemaun

ein)]immia herooraerufen, unD mie oft habe ich nicht Die berühmte Öefchichte, u>ie •i'hor uuD

feine ^"^X'aleiter wn Den ^auberifchen Duefen aedtft merDen, umtWuDlich UMcDerholen mülTen!

X^aber i|i mir auch ihmi allen Diefen Ü^ichtunaen ein fo anaenehiner (fiuDrucf lU'blieben, \>a$ fk

noch immer unter Da^ ^IBertetle aehoren, \\\\<!^ meine CinbilDuna?fraft fich herl^orrufen maa.

^n mein Inn-hdltniP 511 Den T^armllaDtern hatte ich meine vrchmefter auch hineinqe^oiien, uuD

foqvU' meine ^GanDerunqen unD ^ntfernunaen muteten unfer ^"^auD fe|]er fnüpfen. Da ich mich

luMi allein, n\i? mir bcacdiii-'te, brieflich mit ihr unterhielt, ihr icDe? fleine (^eDicht, menn c^

auch nur ein '^lufirufumif^eichen aemefen UHirc, foaleich mitteilte unD ihr ^unachO alle ^"^riefe. Die

ich erhielt, unD alle 'IJlntmorten, Die ich Darauf erteilte, fehen lie(^'. i?Ule Diefe lebhafte Sveauna hatte

iiii meiner '^Ibreife oon ("^ranffurt ae|locft, mein Olufenthalt 511 ^Geidar mar \n einer folchen Unter-

haltuna nicht au?aifbia aenua, unD Dann mochte Die 'i^uMauna >u i'otten Den ^^lufmerffamfeiten aeqen

meine ^chme)]er C:inti\ui thim; aenui], fie fühlte fich allein, luelleicht lu'rnachlaffiat, unD i]ab um
fo eher Den reDlichen "^emühunaen eincß (Ehrenmannes Öehor, au'lcher, ernO unD innfchlolTcn, jU-

verldffia unD fchdi?en?mert, ihr feine "^aiauna, mit Der er foult fehr farqte, leiDenfchaftlich iw

aemenDet hatte, jch mu|5te mich nun mohl Darein eraebcn unD meinem ,^reunDe fein Ölücf aonnen,

inDem ich mir leDoch heimlich mit»^elb)]oertrauen ^u faaen nicht unterlie(?, Daf',meim Der^^ruDer

nicht abmefeuD aeau'fen mdre, e? mit Dem ,^reunDe fo meit nicht hatte aeDeihen fonnen. - ^'^icinem

J^reunD uiiD iHn'mutlichen »^chmaaer mar mm freilich fehr Daran adeaen, Da|^ ich nach -'^aufe ^u-

rücffehrte, meil Durch meine "^H'rinitteluna ein freierer Uinaana möalich marD, Dclfen Das (Gefühl

Diefce »on jdrtlicher'i^ieiauna uniH'rinutet cietrolfenen 9??anne5 auf^erlt ^u beDürfen fehlen. €r nahm
Daher, al? er fich balD entfernte, iion mir Dac "l.'Nerfprechen , Daf? ich ihm ^unach)! folqen au^üte.

Tson 9??ercfen, Der eben freie 3eit hatte, hoffte ich nun, Dat^' er femcn '^lufenthalt in

©ie^en iHn-lamiern mürDe, Damit idt einicjc ^tuuDen Des ^aqö mit meinem auten .»Döpfner

5ubrinaen fönnte, inDelTen Der ,vreunD feine 3eit an Die „,'^ranffurter (belehrten ^^hneiaen"

meuDete; allein er mar nicht ^u bemeaen, unD t\>ie meinen »^chmaaer Die i'iebe, fo trieb Diefen

Der .Öat,' wn Der Unioerfität hinmeiv T^enn mie es ancieboreiie Olntipathien qibt, fo mie aemüTe

???enfchen Die 5val?en nicht leiDen fönnen, auDern Diefes oDer jene^ in Der ^eele jumiDer ifl, fo

mar "^?iei\f ein •^oDfeinD aller afaDemifchen ""^üraer. Die nun freilich ]u iener 3eit in (^ie(^en

fich in Der tief)ien üvoheit ijefielen. O^Iir mareu fie aanj recht: ich hatte fie mol)l auch als ^'??asfen
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in ein? meiner ,'Va(lnachrf"fpicIe brauchen fpnnen; aber ihm per^arb ihr '^Inbiicf bei ^aqe unt»

C»e6 'OuuiH? ihr Wcbnill ict'c '?lrr von qiircm .Öiunor. Cr hatte Die fchonfK* 3eit feiner iiinqen

•^aqe in Der fran^>fifchen *3chnHM^ ^naebracht unt> nachher Den erfreulichen llmaanq von .»Oof>

^Inif unD Öefchaft!?!eufen uuD aebilDeten Vitteratoren aenolTen; mehrere \'??ilitarperfonen, in

Denen em vrtreben nach 03ei|le?fultur re^^e iieivorDen, fachten ihn auf, tniD fo beivei]te er fem

Vebcn m einem fehr aebilDeten 3ii'fe(. X^a)^ ihn Daher jcnee Umvefen ankerte, wwv nidn ^u »er-

uninDern; allein feine Olbneiaima aeaen Die »3tuDiofen u\ir UMrflich leiDenfchaftlicher, a(? e?"

cmem aefei^ten ^'??ann ae^iemte, uMcirohl er mich Durch feine aeiftreichen vJchilDcrunaen ihre?

iinaeheuerlichen Olu^fehn? unD ^Tetraaen? fehr oft ^um l'achen brachte, .»'^opfnere t^inlaDinuicn

iinD mein 3ureDcn halfen nichtfi, ich mutue balDmöalich|] mit ihm nach ^lHM>lar tvauDern.

.Slauin fonnte ich eruwrten, bi? ich ihn bei Votten einacftihrt; allein feine öeaeinwirt in

Diefem .Svreife geriet mir nicht ^iim ÖeDeiheu: Denn \vk \*?iephiftophelc!?, er nuu] hintreten, u>ohin

er umK, it^ohl fchuuniich ^ei^en mitbrinat, fo machte er mir Durch feine @leichi]ultiafeit i^eaen

Diefe aeliebte "^^erfon, uhmiii er mich auch nicht ^um "ü'oanfen brachte. Doch UHMiialfcmi feine

(VreuDe. ^u"h fonnte e? UH>hl vorau^fehen, UH'nn ich mich erinnert hatte, \)i\\i aeraDe folche

fchlanfe, zierliche "I-Vn'fonen , Die eine lebenDitie .Öeiterfeit um fich her verbreiten, ohne »t>citcre ^^In-

fprüche ^u machen, ihm nicht foiiDerlich aefielen. ^Jr ^oq fehr fchnell Die junonifche Öeftalt einer

ihrer ,vreunDimien vor, unD Da e? ihm an r!eit aebrach, ein ndherei'^ iHn'hdltniP an^ufnüpfen, fo

fchalt er mich recht bitter au?, Daf' ich mich nicht um Diefe prdchtuie Öcftalt beiniiht, um \C' mehr.

Da \k frei, ohne iraenD ein ^^erbaltni? fich befinDe. jcb vergehe eben meinen l^orteil nicht,

meinte er, unD er fehe hochtl unaern auch hier meine befonDere i'iebhaberei. Die 3eit ^u verDerben.

^Genn e? iiefdhrlich ift, einen ,vreunD mit Den lHir5iiaen feiner beliebten befannt ^u

machen, iveii er fie U'^ohl auch rei^enD unD beaehren?nM'irDia fmDen mochte, fo ift Die unu]efehrte

(Gefahr nicht aerinaer, Daf; er un? Durch feine ~?lbftimmuna irre machen fann. Triefe? war ^u\ir

hier Der AmH nicht; Denn ich hatte nur Da? ^TilD ihrer Vieben?un'!rDiafeit tief aeniia emaeDnaft,

al? Dafi e? fo leicht au? ^ulofchen aetvefen unire; aber feine (^eaentwirt, fem oureDen befchleuniate

Doch Den ^ntfchluf'. Den Ort ^u verlalTen. ^r ftellte mir eine D\heinreife, Die er eben mit ,^rau

unD»3ohn ^u machen im ^"^earilf fei, lo ren^enD vor unD erreate Die *3ehnfucht, Diejeniaen Öeaeii'

ftduDe enDlich mit ~?iuaen ^u fehn, von Denen ich fo oft mit ^^u'iD hatte ervihlen boren. ")^un,

a(g er fich entfernt hatte, trennte ich mich von Ciharlotten ^mar mir reinerem öeuMlTen als von

i^rieDerifen, aber Doch nicht ohne krchmer^. 'Oluch Diefe? ^^erhdltni? n>ar Durch ÖeuuMMiheit unD

"^uichfichf leiDenfchaftlicher al? billia von meiner *3eite aeuHM'Den; fie Daaeaen unD ihr ^J.n•autlaam

bielten fich mit -'reiterfeit in einem ''???af'e. Da? nicht fchöner unD lieben?un'irDiaer fein fonnte, unD

Die eben hieran? cntfprinaenDe »Sicherheit lief; mich icDe (Gefahr veraelTen. ^'i^'»-'''^'-''! fi>nnte ich

mir nicht verberaeiu Dafj Diefem "?lbenteuer femt^nDe bevorftehe: Denn von Der unuiehft enwirteten

'^eforDeruna De? lunaen -???anne? bina Die ^Hn'binDunq mit Dem lieben?unirDiaen -??iaDchen ab;

\m\) Da Der 0??enfch, wenn er einiaerma|;en refolut i|l, auch Da? •O^otnumDiae felb|l ^u U'^ollen

iibernimmt, fo fa|ite ich Den 0;ntfchluf', mich frciu>illia 511 entfernen, ehe ich Durch Da? linertrdi]^

liehe vertrieben nnuDe.
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iir •0??ci-cf wav vcMbrct>ct, C>a(,' »vir im? uir fchoncn jahrejcir in 5\oblcn5 bei ,^raii

wn Va Duutc trcifcii n^ollrcn. 3d"> •'»^ifrc '"cin Öcpacf nach ,^vanffiirt, imCi n\i? ich

iinrcmH'a? braticbcn fonnre, ^m•c^ eine Öeleaenheir ^ie Vahn l^inunreraefen^et iniD

ivanDerre nun ^iefen fcbönen, Durcb feine .SU'mnniun^en lieblichen, in feinen Ufern fo

mannitifalriacn ,^lut^ binnnrer, t>em Snrfchlu(? nad"» frei, Dem (Gefühle nach befamien, in einem

^uftanDe, in iiHicbem un? Die ÖeaeniViirr Der ftummlebenMqen ^^uuur fc» ive^blrbatiq ift. -???ein

^?Uiae, aeiibr. Die malerifchen niiD übermalerifchen »^cbiMibeiren Der VanDfcbaft u> enrDecfen,

fcbuH'Uuc m ^^^e^rach^unq Der Bulben unD ,'^ernen. Der bebufcbren ,velfen. Der fonniqen ^Gipfel,

Der feuchten ©rüiiDe, Der rhriMienDen *2chlLMTer unD Der au? Der ,'^erne locFenDen blauen

^"^erareiben.

3ch iwmDerte auf Dem rechten Ufer De? ,^lulTe5, Der in emiaer ^lefe unD iSntfernumj

unter mir, oon reichem ^l'3eiDenaebllfch ^um ^eil oerDecft, im ^Sonnenlicht hinaleitete. T^a (lieg

in mir Der alte dlninfcb tiMcDer au\, folche ÖeaenftanDe unirDiq nachahmen \u fönnen. Zufällig

hatte ich ein fchones ^"afchenmelTcr in Der linfen <ÖanD, unD in Dem '?luaenbliife trat m^ Dem
tiefen (^ruiiDe Der v^eele qleichfam befehl^baberifch heroor: ich follte Die? -???elTer umiefdumt in

Den ,vlu|.' fchleuDern. *Sabe ich e? hineinfallen, fi> »vürDe mein fiinftlerifcher ^l>unfch erfüllt

uun-Den; nn'irDe aber Da? Eintauchen De? 9?\MTer? Durch Die überhanaenDen ^GeiDenbüfcbe ver-

Decft, fo follte ich ^Ininfch unD ^^emühuna fahren laiTen. So fchnell, al? Diefe (drille in mir

auf)liea , wav fie auch au?aeführt. X^enn ohne auf Die '^rauehbarfeit De? 0??elfer^ ^u febn.

Da? aar manche Öerdtfchaften in ficb vereinigte, fchleuDerte ich e? mit Der l'infen, umc ich es

hielt, geiwiltfam nach Dem ,vlulTe hm. '?lber auch hier muf'te ich Die triigliche 3uH'iDeutigfeit

Der Orafcl, über Die man fich im ^^Utertum \i> bitter beflagt, erfahren. T^e? 9??elTer? Eintauchen

in Den ,'^lut^ ivarD mir Durch Die leii.ten ^GeiDen^u^eige verborgen, aber Da? Dem Sturj ent-

gegem\MrfenDe ^GalTcr fprang umc eine ftarfc montane in Die -Öobe unD war mir rollfommen

fichtbar. je''' ''•'dte Diefe Erfcheinung nicht ;u meinen ÖunOen au?, unD Der Durch fie in mir

erregte 3<veifel nvir in Der ,'^olge fchulD, Daf' ich Diefe Übungen unterbrochner unD fabrlaffiger

anlfellte unD DaDurch felb|l ^?lnlat^ gab, Dat? Die I^eutuna De? Orafel? ficb erfüllte. Q.Benigftens

nvir mir für Den ~^lugcnblict" Die "^lut^enunit verleiDet, ich ergab mich meinen EinbilDungen unD

EmpfinDungen unD liet^ Die ivoblgelegenen SchlolTer unD Ortfchaften ^Geilburg, Vimburg,

iT^ie^ unD "^uilTau nach unD nach hinter mir, meifien? allein, nur manchmal auf fur^e 3cit mich

;u einem aiiDern gefellenD.

'?uu-h einer fo angenehmen ^HinDernng oon einigen ^^agen gelangte i&> nach Em?, mo
ich einige ^???a(c De? fanften ^}5aDe? gcnot? unD foDann auf einem Äahne Den ?^hi(? hinabanirt?
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fuhr. 3>a crolfnctc fid^ mir bcr alte Dxhciii, Mc fchonc l'aqc »on ObcrlalMiftciii cnt^iicftc niicb;

über allcfi aber herrlich iini? maietiarifch erfchien t>a? ^chlofj if hreiibreirtleiii, nu'lche? in feiner

5\rafr tm^ 9??achr i^ollfoiiiinen cierii)ler DatkiiD. ^n hochO lieblichem .S\oiurat1 lai] an feinem

^u\} Dafi UHihUiebaiire i^rrchen, ^hal qenannr, uu> idi mich leichr ^i Der ^Gohnuni] De0 (^e-

heimerare iumi Va rlvoche finDen foimre. 'IJlnaefimDiqr wn \*??ercf, tvarD ich von Mefer eMen i^amilie

fehr freiiiiMich empfanden imb i^efchnMuD ali-^ ein (^licD Derfelben bcrrachret. ^')}it Der 9??utter

oerbanD mich mein bellerri|lifchee iinD fenriineiuales »^rreben, mir Dem ^uuer ein bcirerer ^Gelt-

finn uiiD mir Den ^ochrern meine 3ii9<^nt'-

T^ae .'Öaiip, aaiH vim ^nDe De.^ ^hal?, meniii erhobt über Dem ^lu|5 cielciieii, harte

Die freie '^hieficht Den »^trom hinabn\irtP. IMe 3immer waren hoch unD i]craiimiq unD Die

^^IninDe iialerieartia mit aneinanDer lloficnDen (^ennilDen behaniH'n. ^eDee »"^enller nach allen

leiten hin machte Den :luihmen ^u einem natürlichen %J^ilDe, DaP Durch Den ÖlaiH einer milDen

^onne fehr lebhaft hervortrat; ich alaubte nie fo heitere •O?iorqen iinD fo herrliche ^^IbenDe iie-

fehn 511 haben.

"^^icht lanqe »wir ich allein Der Öa)1 im .*^aiife. 3« i?cm Äoncjref,', Der hier teile im

artillifchen , teile im einpfinDfamen ^innc i^ehalten twM'Den follte, wwv auch ^'euchfenriiu] be-

fchieDen, Der von T^iilTelDorf herauffain. T^iefer \*?iann, von fchonen .S\enntnitTen Der neuern

i'itteratur, hatte fich mi\ verfchieDenen ^veifen, befonDcre aber bei einem ~^lufenthalte in Der

^chuHM^, viele '"^efaimtfchaften unD, Da er anqenehm unD einfchmeichehiD wwy, viele Öunft

ernun-hen. ^r führte mehrere <rchatullen bei fich, nu'lche Den vertrauten ^"^riefuH-chfel mit

mehreren ,^reunDen enthielten. Denn ee \\\w überhaupt eine fo alU]cineine Olfenher^uifeit unter

Den ^???enfchen, i)i\\i man mit feinein einzelnen fprechen oDer an ihn fcbreiben fonnte, ohne c^

^mileich ale an mehrere lU'i'ichtet ^u betrachten. '???an fpdhre fein eiiien ->?er5 am unD Dar^ .f:^er^

Der auDern, unD bei Der Öleichi]ültu]feit Der ^veqieruiu^cn i]eaen eine folche \'?iitteilunc], bei Der

DurchiireifenDen ^chnellnifeit Der ^ainefchen )>oOen, Der Sicherheit Des Siciiele, Dein leiDlichen

-^-Vn-to arilf Diefer fittliche unD litterarifche "5.H'rfehr balD meiter um fich.

•Solche .SlorrefponDen^en, befonDere mit beDeuteuDen '']>erfonen, nnirDen forafältia ac
faininelt unD aleDann bei freuiiDfchaftlichen oufaminenfünften aue^i^ieuHMfe vonielefen; unD fo

ivarD man. Da politifche !ÄMefurfe wmn] ^nrerelTe hatten, mit Der 'breite Der inoralifchen ^Gelt

ziemlich befaimt.

i'euchfenrinc]? Schatullen enthielten in Diefein Sinne manche Schdije. ;^ie ^^riefe

einer ^snlk ^^^onDeli nnirDen fehr hochiUMchtet; fie twirale ,^rauenymmer von Sinn unD l^er-

Dienti unD ale ?)\oulTeaue ,^reunDin berühmt. ^Oer mit Diefein au(5erorDentlichen '0??anne nur

ii\]enD in l^erbaltnie ae|]anDen hatte, aenof' teil an Der Ölorie, Die von ihm aueiiim], unD in

feinem '"^uimen wwv eine Oille 0)emeinDe au'it unD breit aiuHiefdet.

;^vch uuMMite Diefen "^^n'lefunqen iierne bei, inDem ich DaDurch in eine unbefannte "üluMt

verfei?t unirDe unD Dafi juncxx mancher fur^ veraanaenen %^ei]ehenheit fennen lernte. ,^reilich

WM nicht allee iiebaltreich; unD -Öerr von Va rlvoche, ein heiterer ^Gelt unD Öefchafteinaim,

Der fich, obiileicb .S\atholif, fchon in Schriften über Dae" "i)}?6nch' unD "^.NfatTtum liilliii iiemacht

hatte, i^laubte auch hier eine l^erbrüDerunq \u fehen, nu^ mancher einzelne ohne ^Gert fich Durch

"i.Hn'binDuna mit beDeutcnDen \'??enfchen aufftui:e, unibei am CnDe \vM er, aber nicht lene iie

förDerr nnirDen. -???eiOene ent^^a fich Diefer nnutere 0??ann Der (^efellfchaft, menn Die Scha-

tullen erotfnet nnirDen. .'^orte er auch nuM^l einmal einiiie %J.'riefe mir an, fo fonnte man eine
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fcbalfhviftc 'l^ciiicrfuiui cnwirtcii. Unter an^cr^ fai]tc er ein|Kni6, er uber^eiuie ficb bei Diefer

5\orrefpoiii>en; noch mehr wn Dem, iva? er immer ae^^laubr babe, t>at5 ("Frauenzimmer allee

^E'ieqeHiuf fparen fiMmren, fie follren nur ibre ^"i^riefe mir '3^ethul^eln ^uftecfeii unD Diirfren

iHH-fiebert fein, \>n}} fie uner6|fnet an ort un^ i^telle fiimen. i?luf iileicbe iGeife pfleiitc er mit

allem, u\ii^ au^er ^em Vebene- unt» ^bviticifeir?freife laii, 511 fcber^en iniD fcUuc bierin C»er

^Snme^art femeri -Öerrn uni) ^'??eil'ier?, ^e? (trafen *3^a^Ion, furmain^iKben \'??inirteri% iwieber

iieuMt^ Hiebt iieeuviet nnir, Den ^Gelt- nnD Staltfiim De? .Slnaben Dureb ebrfurcbt oor irc^cnD

einem ~l?lbnunafioolIen in? (^leiebiietiMebt ^u fei?en.

^fine -^InefDote wn Dem aroj^en praftifcben «^'inne De? (trafen binaeaen moqe bier

-^Mai; finDen. "^11? er Den oeruMiften Va OvL>cbe lieb qenvinn unD ^u feinem oLHilin^] erfor, forDerte

er »on Dem Knaben gleich Die T^ienfle eine? ^efrctiir?. tf r qab ihm 'Briefe ^u beantnu^rten,

^epefcben aufzuarbeiten. Die Denn aucb wn ibm munDiert, öfter cbitfriert, qefieaelt unD iiber-

fcbriebcn i\>erDen inufJten. !T^iefe? Dauerte mebrere ;^abre. ~^ll? Der Änabe ^um jinuilnui

beranacreift a^r unD Da?ieniae nMrflicb leiftete, wat-' er fieb bi?ber nur einqebilDet batte, fübrte

ibnDer(^raf an einen ari>f'en*3ebreibtifcb, in ivelcbem famtlicbe ""Briefe uuD'^Vifete, unerbrocben,

al? ^vereinen Der erftern 3eit, aufben\ibrf laaen.

C:ine aiiDere l'lbuna. Die Der Öraf feinem olhiIhu] zumutete, nnrD nicbt fo allgemeinen

^"^eifall fiiiDen. Va f)u>cbe namlicb batte ficb üben miilTen, Die .f)anD feine? .löerrn unD •'???cifter?

auf? i^enauefte nacb^uabmen, um ibn DaDurcb Der Oual De? *3elbfifebreiben? \u überbeben.

'^Ulein nicbt nur in Öefcbaften feilte Diefe? Talent qenui;t iverDen, auch in Viebe?banDeln hatte

Der iuniie ^'??ann Die Stelle feine? Vebrer? 5U vertreten. X^er Öraf nnir leiDenfcbaftlicb einer

boben unD qeiftreicbeii T^ame lunininDen. ^Genn er in Deren Öefellfcbaft bi? tief in Die ^^uicbt

ocrnu'ilte, \\\\^ iiiDelTen fein •^'efretar ^u -Öaufe uuD fcbmieDete Die beif-efren Viebe?briefe; Darunter

ivablte Der ©raf unD feuDete noch aleicb 5ur •^uu-bt^eit Da? ^^^latt an feine (beliebte, ivelcbc ficb

Denn Doch n^obl Daran i>on Dem unoernnjOlichen ,^euer ihre? leiDcnfchaftlichen ^^Inbeter? über-

^euaen mu|5te. T^eraleicben frühe ^rfahrutuien mochten Denn freilich Dem :^uJniilinii nicht Den

heften ^'^egntf von fcbriftlichen 5:iebe?unterhaltuniien aeaeben haben.

(Sin unverfobnlicher >iöa{5 qccien Da? -pfajftum hatte ficb bei Diefem '???anne. Der \\\k\

iieilllichen .Svurfürften Diente, feftaefept, ivabrfcheinlicb entfprunaen aue Der ^"J^etracbtuiui De?

rohen, iiefcbinacFlofen, iieiftiHn'Derblichen ,vral^em^^efen?, ivelcbe? Die ^'??oncbe in l>euffcblanD

an manchen Orten ^u treiben pflcaten unD DaDurcb eine leDe ~^lrt von '^ilDunq biuDerten unD

jerftorten. »^einc '"Briefe über Da? ^??ionch?n>efen machten ai'ot^e? Oluffeben; fie ivurDen von

allen %^rote|lanten unD von vielen .S\atbolifen mit arof'cm ^"^^eifall aufaenommen.

^Genn fich aber -Öerr von ^'a Dvodx" aeaen alle?, n\i? man CmpfmDunq nennen fonnte,

auflehnte, unD n-»cnn er felb)^ Den Schein Derfelben entfcbicDen von fich abhielt, fo verhehlte er

Doch nicbt eine väterlich ^arte i^aiauna \n feiner alteren •i'ochter, UH'lcbe freilich nicht anDer?

al? lieben?nnirDii] ivar: eher flein al? c\vo'^ von Öeftalt, nieDlicb gebaut; eine freie, anniuticjc

"^ilDuna, Die fchu\u'5e)len ^?luaen uuD eine (^eftcbtpfarbe. Die nicht reiner unD blübeiiDer ^le-

Dacht nun-Den fonnte. 'l?luch fte liebte ihren ^uuer unD neuue fich ^u feinen Öefinnunaen. jbm,
al? tbvituicm Öefchäft?mann, wwy Die meilk 3eit Durch ^"^^erufj^arbeiten nH-aaenommen, unD

RH-il Die einfebreiiDen (^afte eujentlich Durch feine ("^rau unD nicbt Durch ihn amie^oiien UMirDen,

fo fonnte ihm Die Öefellfcbaft tvenig ,^rcuDc geben, '^ei ^'ifche ivar er heiter, untcrbaltenD

unD fachte wcniqllen? feine •J'afcl von Der empfüiiDfamen ^ßür^e frei 511 halten.
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^cr Mc ®cftnmin(icn unb bie X^enftvcifc i>cr ^vau von ?a ^Xcchc fennr — unb |ic

ill biircb ein lani]cs Vckn un^ oiclc »^chrifrcn einem leben 3!^eiirfchcn ei>mM'irbni befannt c^c-

UHH'ben bev mocbre oielleidn rernuiten , bafJ hieraiip ein hmifüichefi 0??itnn'rhdlrni(> harre

enriteiuMi tniiffen. '^Iber feinefn^eqf^I "^le wur bie nninberbarfte ,^i\ui, unb icb unifhe ibv feine

anbere yi iieu^leieben. <rcblanf unb ]avi c\d\\m, eber t^roO iil? fem, barre fie bio in ibre

bül)crcn 3fabre eine i^eaMlTe ^fleiian? ber Öc|klr ]o\vM ale bc«"^ Q^errai^enp ^u evbalren iiennitk,

bie ^UMfcben bem ^"^^enebnien enier Cbelbanie unb einer UMirbiaen bümeiiicben Arau (\av annuiriii

fcbUH'bre. jtn ^^In^mie u\n' fie ficb inebrere jabrc i]leicb geblieben. CTin nerret^ ,^liu}elbmibeben

)]anb bem f leinen .S\opfe unb bem feinen Öeficbte t^ir rnobl, nnb bie braune ober i]raue Älei-

buna aab ibrer Öeaemvarr f)uibe unb ^Gürbe. ^ie fpracb aur unb unilue bem, wm fie faqre,

burcb Cmpfmbuua immer ^J^ebeuruna iu aeben. ;lbr ^"^erraaen tvar aeaen lebermann oolb

fLMnmen alcicb. Willem burcb biefe? alleo ift noch nicbr ba? *^ii]en)k ibret-^ ^Gefcnc aueae-

fprocben; eö 511 bcjeicbnen, i|l fcbtver. ^ie fcbicn an allem reil^unebinen, aber im Önmbe
UMrfre nicbrs-^ auf \k. ^ie ivar milb aeqen allei^ unb fonnre alle? bulben, obne ]u leiben; ben

i^cber^ ibrei^ -???annef>, bie 3ärrlicbfeir ihrer ,^reunbe, bie Clnmur ihrer Mmber, alle? enviberre

fie iwf aleicbe ^Geife, unb fo blieb fie immer fie felb)], ohne iia'^ ihr in ber 'Ißelr burcb ÜJute^

unb ^"^^öfcp ober in ber Virrerarur burcb 'J.'vorrrefflicbe? unb ^cbuMcbe? \\\m beiJlufommen a*-'-

UH'fen. T^iefer ^inneiHirr lu'rbanfr fie ibre *3elb|tänbiafeir bif^ in ein hohe? ~^llrcr bei manchen

rraurii^en, la fümmerlicben ^^cbicffalen. T^ocb um mehr unaerecbr \u fein, mut^ ich enwibnen,

bat? il>i''.' beiben ^öbne, bamals Äinber i^on blenbenber *2du>nheir, ihr manchmal einen '^lufi;

brucF ablocfren, ber ficb i^on bemieniiien imrerfcbieb, belTen fte fich ^iim raalicben 03ehraiicb

bebienre.

@o Icbre icb in einer neuen, nninberfam anaenehmen Umaebuna eine 3eirlana forr,

bifi ^???erif mir feiner ("Familie beranfam. -öier enr)lanben foqleich neue ^Gahliunwanbrfcbafren,

benn inbem bie beiben ,^rauen ficb einanber ndberren, harre ^*??ercf mir Va rlvoche al? ^luir unb

Öefchafriifenner, alf^ unrerncbrer unb aerei)] nähere ^"i^erühruna. T^er .Sxuabe aefellre ficb ^u

ben .S\naben, unb bie •^"öcbrer fielen mir ut, wn benen bie alrefie mich a^ir halb befonber? an^vv

Cf^ iO eine fehr anaenehme i^inpfinbuna, »venu ficb eine neue Veibenfcbafr in inui ]n reaen an^

fanar, ehe bie alre noch s^m] l^erflunaen i|]. *3o fiebr man hei unrerqehenber *3onne aern

auf ber enriieiieni]efei=.ren @eitc ben 9])?onb aufaebn unb erfreut ficb an bem T^oppelqlaiue ber

beiben -Öimmeli'licbrer.

\^^un feblre ei'^ mehr an reicher lüircrhalruiui in unb aufer bem -»raufe. -??tan burdv

Ih'icb bie Öei^etib; if hrenhreirfrein bieffeirri, bie .Slarraufe ienfeir? unirben heOieaen. T^ie ^tabt,

bie-???ofelhrücfe, bie ,^ähre, bie iinc über ben 5)\hein hrachre, alle? aeu\ibrte baß manniafachOe

"^'^eranlIaen. ^^^och mehr erhaur war \}i\i^ neue *3chlof'; man fiihrre uni^ an ben "].Mai?, ivo e?

|]ebn follre, man liefi uiif^ bie l^orfcblaaiacn f)vnTe bavon fehen.

;in biefem beirern nufranbe ennvicfelre fich leboch innerlich ber *^roff ber Ihuunrraiv

lichfeir, ber in aebilberen ivie in iinaebilberen C^efellfchafren aeivobnlich feine unfreunblichen

^l>irfunqeii ^eiar. \*?tercf, ^ualeich fair unb unrubia, harre mehr lanqe lene ^^Mlefu>echfel mir

anaebort, alc er über bie T^inc?e, oon benen bie ^vebe n\ir, fotvie über bie ^l^erfonen unb ihre

iHn'balrnilTe i.w manchen fcbalfbafren *5infall laur uu'rben lief, mir aber im t^illen bie nnin-

berlichfren IMnae eroffiiere, bie eiaenrlich barunrer lu'rboraen fein follren. "^^on polirifchen Öe-

beimuilTen n\w ]\\\\v feine?niea5 bie :l\ebe, auch mehr i>on iraenb eruMS, bap einen i]ei\MlTen
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"riiifainmcnbaiui (jchabr Kurc; er machte micb mir auf 9??enfcheii aufnierffam, ^ie ohne fon^el•

liehe Jaleiue mir einem qeuMiTen C^efcbicP ficb pciioulieben C'iiifliit,' ^u i>erfd>a|fen wiifcn unC»

Durch Die ^"^^efamufcbafr mit fielen aue ficb felbft enva? ^u bilDeii fucbeii; utiD wn Diefer 3eir

an barte icb (^eleiieubeir, Dcnileicben mehr ^u bemerfen. X^a folcbe "^.V'rfoneii iiei^nibnlicb Den

Ort iHnMiiDeru uiiD al6 3\eifeiiDe balD bicr, balD Da enitrelfeii, fo fommt ibiien Die Öun)] Der

^^u'ubeit ]u qute. Die man ibnen nicht beneiDen noch lunfümmern follte; Denn e? ifr Diefe? eine

berfominlicbe «^acbe. Die leDer :")veifcnDe 511 feinem ^^orteil, leDer '^^leibeiiDc ju feinem ?iachteil

öfters erfahren bat.

!i>em fei mm, wk ihm uu^lle, acmic], UM'r nährten wn teuer 3cit an eine aeuMiTe un-

rubiiiC/ M neiDifche "^lufmertfamfeit auf Denileicbeu Veute, Die auf ihre eiqne -ÖauD bin unD

niieDer 'fOc^cn, ficb in jeDer ^taDt wv ^[nkv lecjten unD au'uunkns in cmiiicn i^vimilien (£influ§

^u aeuMuneu fuchten. i^inen ^larten unD »wichen Dicfer ?unftaenolTen habe ich im ^'^am ^vc\),

einen auDern, tücbtii^ern unD Derbem, in einem fünfti^i mit^uteileuDcn ,^artuacbt?fpiele. Da? Den

<'itel führt: „»^atm'o?, oDer Der vergötterte ^IvilDteufel", nu'« nicht mit ^"^illi^ifeit. Doch wc-

UKitlenP mit autein >^?umor Dart^etlellt.

:jnDe)Ten unrften Die nMiuDerlicben iflemente unferer fleinen ®efellfchaft noch fo iian^

leiDlich aufemauDer; unr u>aren teile Durch eiqne *3itte unD Vebencart cjebdnDiqt, teils? aber

auch Durch lene befonDere ^^öeife Der -Dauffrau i^cmilDert, nuiche i>on Dem, \\\\b um fie i^on^incj,

nur leicht berührt, fich immer aeuMiTen iDeellen "i^orftellunacn binqab, unD iuDem fie folche

freuiiDlich unD n^obln^olleiiD ^u dul^ern innftanD, alle? Scharfe, u\i? in Der (^efellfcbaft beroor-

treten mochte, ^u milDern unD Da? Unebne au?5ualeichen nni|i'te.

^'??ercf hatte noch eben jur rechten 3cit ^um i?lufbruch aeblafen, fo Daf' Die Öefellfchaft

in Dem beften ^H-rbaltni? au?einanDer iiina. ^vcb fuhr mit ihm unD Den ^einiqen auf einer

nach 0?iain^ rücffebreuDen jacht Den f)\bein aufn\u-t?, unD obfchon Diefe? an ficb febr lauijfam

ilini], fo erfuchten wiv noch überDies Den Schiffer, ficb la nicht ^u übereilen. @o qcnoffcn tt>ir

mit \*??ut5e Der uneiiDlicb mannuifaltiaen ÖciienftanDe, Die bei Dem berrlichOen -^In'tter jcDc

t^tuiiDe an >3cb6nbeit ^uumebmen unD foauMM an Öroj^e al? an (^efdllii^feit immer neu ju

twcbfeln fcheinen; unD ich nn'mfche nur, iuDein ich Die ^^uimen Dvbeinfel? unD >5t. ©oar,

%J.^acharach, '"i^uuien, iJlfelD unD ^"^ibericb au?fpreche, Daf? icDer meiner i'cfcr imftanDefei, fich

Diefe ÖeaenDen in Der ^Jrinneruna berror^urufen.

213ir hatten fleij^iii tie^eicbnet unD un? nx'nii]ften? DaDurch Die taufeuDfdltiqe Olhwcbfe-

htm] iener herrlichen Ufer fe|ler cini]eDrucft; aber viuch uiifcr ^^erhdltni? vernmiiite fich Durch

Diefe? Idnqere 3ufammenfein, Durch Die vertrauliche ^*?litteiluna über fo mancherlei T^inae Der-

qeftalt, Dat^ ^'?lercf einen arofx'n ifinjluf' über mich aemann, uiiD ich ihm al? ein iiuter Öefell

^u einem bebaiilichen X^afein unentbehrlich tvarD. ^*??eIn Durch Die ^^uuur iiefcharfter ^^licf

timrf fich iiMeDer auf Die .SUmftbefchauunq, u^o^u mir Die fchonen ,'^ranffurter vrammlum^en an

(^emdlDen unD .Sxttpferftichcn Die hefte (yeleaenbeit qaben, unD ich bin Der^^uMquna Der -perren

vftlim), (ährenreich, beloiiDer? aber Dem braven \^^otbnaael febr viel fchtilDni i3etvorDen. I>ie

^Iliiatur in Der 5\un|f ^u feben, uhu'D bei mir 5U einer l'eiDenfchaft, Die in ihren bocht^cn 5luc]en-

blicfen anDern, felbO paffionierten £iebbabern, faft i\mc ^Gabnfmn erfchcinen mtifite; unD ixmc

fonnie eine folche 'i^uiciuna belTer qebeiK ivcrDen al? Durch eine fortDaueruDe ^etrachtuiic] Der

trefflichen ^Gerfe Der "?'tieDerlanDerY T^amit ich mich aber auch mit Diefen i>maen nHnftbditc)

befannt machen mochte, rauitirc mir 'D^orhnaiKl ein 5\abinett ein, ipo ich alle? fanD, \\\\^ 5ur
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(Mmalcrci iiofiii roar, lm^ ich malte einige cinfacbc ^tilKcbcn nach Dem ^irflichcn, auf bereu

einem ein 0??elTer|]iel wu *2chilDpart mit vrilber enuielear meinen ^'?iei|ler, ber mich eift wv einer

^ttinbe hcfiicht harte, beraetklt iiherrafchte, Da|5 er hehauptete, es mülTe ntahrenb Der 3eit

einer wn fernen iinteraeorbneten .SxiinOlern hei mir aenn'fen fein.

Öatte ich aebulbui fortgefahren, mich an folchcn Ok'aenl^anben ]u ühen, ihnen i'ichr

unt> ^clrntten nnC» C>ie (^iaenheiten ihrer Oherflache ah^naea^nnen, ich hatte mir eine geuMlTc

-]>rav,if^ hüben unb ^inn .'öohern ben ^Ih\i hahnen fonnen; fo aher lunfolate mich ber ,'^ehlcr

aller ^Dilettanten, mit bem *3:ch>verften an^ufanacn, la foaar bas Unnioaliche leiilcn 511 uuMlen,

uni) ich lu'ruMcfelre mich halD in qrofkre Unternehnnmi^en, in benen ich |1ecfen hlieh, fomohl u^eil

fte nuMt iiher meine technifchen ,^ahiafeiten hinaiielaaen, alf uhmI ich Me lieheiuMle '?Uif-

merffamfeit nnb C*cn aelaiTenen ,^lei|5, Dtu'ch ben auch fchon ber ^^Infanqer etnm^ lei|let, nicht

immer rein tmb UMrffain erhalten fonnre.

5luch unirbe ich ^u aleicher 3cit ahermalö in eine höhere *3phare qerilTen, inbcm ich

ciniae fchonc Öip^ahaiilTe antifcr .Slöpfe an-iifchatfen Öeleaenhcit fanb. T^ie jMlicner näm-

lich, uuiche Die '"???elTen beliehen, hrachten manchmal dergleichen qute Creinplarc mit unb iK'r^

fauften fie auch mohl, iiachDem \'k eine f^orm Darüber genommen. ^?luf tiefem ^Geae gellte ich

mir cm ficincs 9??ufcum auf, inbem ich Me .'Sopfe t»e? Vaofoon, feiner ^ohne, Der ^^^lohe

Töchter allmählich ^ufammenhrachte, nicht unmiaer Me ^^uichbilDunaen Der bcDcutenDften ^In'rfc

Dcfi 'IJlltertumi^ im fleinen auo Der 'i.Hn'lalTenfchaft einciS .SlimllfreunDe? anfaufte unD fo mir

lenen ari>|5en CiinDrucf, Den ich in'0??aimheim aenH^nnen hatte, m6alich)i UMcDcr ^u beleben fuchtc.

3nDeni ich mm allein, u\i? iumi •^'alent, Liebhaberei oDcr fonft iraciiD einer •"^u'iauna in

nur leben mochte, auii^ubilDen, ui nähren unD 511 unterhalten fuchte, lunwenDetc ich eine qute

3eit Des ^aflc? nach Dem \lSunfch meines l^aters auf Die '?lDiu''fatur, \n Deren ^^lusiibuna ich

^ufdlliaeruHMfe Die be)le Öeleaenheit faiiD. ''^'lach Dem ^oDe Des 0)ro|n\uers wwy mein Oheim
^cv.for in Den f)vat aefomincn unD uberaah mir Die ficmeren »dachen. Denen ich qcu\uhfen >var;

ivelches Die ÖebriiDer »^chlolfer auch thaten. 3ch machte mich mit Den ^lülften hefannt, mein

^HUer las fie ebenfalls mit iMclem "^H'ranüaen, Da er fich Durch "^H'ranlalüma Des *3ohns

UMcDer in einer «J"hätiafeit fah. Die er lanae entbehrt hatte. ^Gir hefprachen uns Darüber, unD

mit qrot^cr i'eichtiqfeit machte ich alsDann Die notiaen '^luffaiH'. ^Gir hatten einen trefflichen

.Svopitkn jur -löanD, auf Den man fich ^ui^leich UH'aen aller >\an;lciformlichfeiten oerlalTen fonnte,

unD fo tivtr mir Diefes" Öefchaft eine um fo aiuienchinere llnterhaltuna, als es mich Dem "inuer

naher brachte. Der mit meinem ^"i^enehinen in Diefem "^.^untte i^öllia ^ufrieDen, allem übnaen,

n\is ich trieb, acrne nachfah, in Der fehnlichen ifnwirtuna, ^^\\^ ich nun halD auch fchriftlielle-

rifduni Duihm einernten ivürDe.

^Geil nun in icDer ?eitepoche alles ^ufammenhanat, inDem Die herrfcheuDen "???eiininaeii

unD (^efinnunaen fich auf Die iMclfad^fte -IScife lun'ui^eiaen, fo befolate man in Der :l\echtslehre

nunmehr auch nach unD nach alle Dieieniaen '0?un:imen, nach unichen man f)veliaion unD

^)??oral behaiiDeltc. Unter Den ^achnialrern als Den limacrn, foDann unter Den :luchtern als

Den altern oerhreitete fich Der -Öumanisinus, unD alles ivetteiferte, auch in rechtlichen ^Hn'halt-

niiTen höchft menfchlich ^u fein. ÖefananilTe unirDen aehelTert, "iH'rbrechen entfchulDiiit, Strafen

qeliuDert, Die Veaitimationen erleichtert, »vrcheiDunaen iumi \>??if'heiraren heförDert, unD einer

iinferer roruialichen «^achu^alter envarb fich Den hochften rluihm, als er einem vjcharfrichter-

fohne Den »^inaana m Das .Slolleaium Der O'lr^re ^u erfechten unitite. "^^eraebens UMDerfei^ten ficb
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ÖilDcn Ulli) 5K6i'|.Hnfcbvifrcii; cm T^anim nach C»cm aiiDcrii l^\^l•^ Durchbrocbcii. T^ie I>ii(Mam=

fcir Der ^vcluiioiippartcicii i]caciiciiuiiiDcv iwiri) nicht blof, qcichrr, foiiDcrii iiiifHiciibt, mit' mir

einem noch qr^t^cni vfiiifiiuTe twiri) Die biiuicrlichc ^.H'rfiilTuna beiMcbr, alp man T^ulMamfeir

aeqen Die juDen mit ^un-ttanC», krcharffimi unD SWwft Der ciutmütuicii 3eit an^iicnipfcblen be

müht n\ir. Triefe neuen ÖccjenOdnDe rechtlicher ^"i^ehanMuiu], nuichc aut^erhalb Des (^efei^e? unD

Deii •^erfommenfi la^en unD nur iin billiiu" -Teurteiluna, vin qemi'irlicbe Teilnahme ^^Infpruch

machten, forDerten ^iialeich einen natürlicheren unD lebhafteren »3til. -Öier irar ime. Den

^inuillen, ein heiteres ,^elD eröffnet, in nuichem UMr uiifi mit Vu)] herumtummelten, unD ich

erinnere mich noch o^ar u-'Ohl, tixi^ ein Ou'ichphofrateaaent mir in einem folchen ,^alle ein fehr

artiqep %J^elohiaunaffchreiben ^ufenDete. T^ie fran^ofifchen "^MaiDoverP Dienten tin? ^u -???uOern

unD ^ur '^Inreaunq.

UnD fomir maren mir auf Dem '3Bec]e, beffere f)veDner al? 3i'i'i|^'-''i U' »verDen, n">orauf

mich Der foliDe ©eoixi »^chlolTer eintlmah'^ taDeluD aufmerffam machte, ^sch hatte ihm erzählt,

Daf? ich meiner -"INartei eine mit inelcrCJnerqic ^u ihren Öun|1en ahiiefaf^te ^treitfchrift lun'qelefeu,

ivoriiber fie mir arot^c oufricDenheit beveiflt. -Öi.'rauf eraiiDerte er mir: „T^u haft Dich in Diefem

,^all mehr al? ^chrift|K'ller Denn alfi '^IDi^ofat beuMcfen. •'???an muti' niemah^ fragen, ivie eine

folche Schrift Dem .'Klienten, fouDern umc fie Dem f)uchter aefallen fann."

^Imc nun aber niemauD noch fo ernfte unD DrinqcnDe Öefchdfte haben inaq. Denen er

feinen -J^ac) uMDmet, \^a^ er nicht Delfenunaeachtet abenDfi fo yiel 3cit fdnDc, Da^ ^chanfpicl

^u befuchen, fo ainq e? auch mir. Der ich in ifrmanaeluna einer lUM'^üqlichen "'^lihne über Dae

Deutfche Theater ^u Denfen nicht aufhorte, um ^u erforfchcn, iimc man auf Demfelben allenfalls

thdtiq mitniirfen fönnre. T^er BuO^inD Demfelben in Der ^a>eiten .f:^alfte De? luniiien ^ahr-

hunDertii ift befannt qenuq, unD leDermann, Der fich Daron 511 unterrichten iH'rlanqt, finDef

überall bereite ^'öülffmittel. 3d"* Denfe DeniH'qen hier nur einiqe allaememc ^"^cmerfunaen ein-

jufchalten.

S)aS (^lücf Der ^^Mihne beruhte mehr auf Der "]>erfönlichfeit Der ^chaufpieler als auf

Dem TOerte Der <^tücfe. ÄMe? \\\\v befonDer? bei halb oDer aan^ ev.temporierten ^^'tücfen Der

,vall, n>o allec auf Den >öumor unD Dac •J'alent Der fomifchen »3chaufpieler anfam. T^er <^toff

folcher "^tücfe inu(5 am Dem aemeinften Veben iH'nominen fein. Den bitten Dee l\>lf? c\t\m\\;,

vor uuicheni man fpielt. ^^lufi Diefer unmittelbaren ^?lmvenDbarfeit entfprinqt Der aroK' ""yicifall,

DetTen fie fich leDer^eit ^u erfreuen haben. Triefe iwiren immer im füDlichen i>eutfchlanD \n

S^anic \vv> man fie bis nuf Den heutigen ^ag beibehält unD nur wn 3eit ^u oeit Dem e'harafter

Der polTenhaften 9??a6fen einiae ^H'rdnDeruiu] ^u iiehen Durch Den "^.^erfonemvechfel aeii6tii]t ift.

iT^och nahm Da? Deutfche •i'heater. Dem ernten (iharafter Der ^^uuion aemd|i, fehr balD eine

^IGenDumi nach Dem *3ittlichen, nuichc Durch eine aufiere l^eranlalTumi noch mehr befchleuniqt

UHirD. Unter Den Orenaen (Thrillen entflanD ndmlich Die Araae, ob Dvie Theater ^u Den fünD-

lichen unD auf alle ,'^dlle ^lu lu'rmeiDenDen T^imien aehore, oDer iu Den aleichaültiiien, uuiche

Dem Öuten aut unD nur Dem ^^"öfen hof^ iverDen fcMinten. *3trenae (fiferer iH'rneinfen Da?

leiftere unD hielten feff Darüber, Daf^ fein (^ei)llicher le in? •^"heater iiehen folle. '^?hin fonnte Die

(^ei3enreDe nicht mit ^^uichDrucf geführt nxn'Den, al? n>eim man Das ^()catcr nicht allem für

unfchdDlich, fonDern foi^ar für nüiiich anqab. Um nÜBlich !,u fein, muffte ef^ fittlich fein, iinD

Da^u bilDete es fich im norDlichen ^eutfchlanD um fo mehr aus, als Durch einen aeaMifen >Öalb-

iiefchmacf Die lu|1ii3e -l.^crfon vertrieben tvarD, unD obcjlcich iiei|]reiche ^U^pfc für fie cinfprachen.
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DciiiuH-f'» UHM'chen mufm, ba fk ficb bcrcirr^ iumi ^cl• T^erMicir bcp bmirfcfuni .öaii?aniv|1ö t^cqcn

Die ^^^icMichfcir iitiD ^iciiicbfcir Der iralicnifcbcn imC« frainofifchen .öaiicfinc iicnunittcr Ivitrc.

v2clb|] *3capin uiiD tirifpin lunfchivaiiC'cn nach iniD nach; Den leperii hak ich ^utn Icijtcnmal

ocn Äoch in feinem hohen "^llrev fpielcn fehen.

^chon Die f)ucharMonfchen :')u>niaiie harren Die hi'ifacrliche ^Inir auf eine \K\\'mi

i^irrlichfeir anfnierffani qeniachr. T^ie llrenaen unD unain?hleihlichen Aoli]cn einee iveihlichcn

A'chlrrirr? ivaren in Der „(i'lariffc" auf eine i^raufame ^Geife ^eralicDerr. Veffim^f^ „^Ti\\i ^ara
^ampfLMi" hehaiiDeire Dafifelhe ^hema. •?^ni (iefS Der „.Sxaufniann wn VonDon" einen iier-

führren jünaiina in Der fchrecflich|kn Vaae fehen. T^ie fran^öftfchen T^ranien harren Denfelhen

BuH'cf , iH'rfuhren aher nuifiiaer unD anif'ren Durch ^^ermirreiuna am C:nDe ^u gefallen. T^iDerorc?

„ÖaupiHUer", Der „Ehrliche "^n'rhrecher". Der „(fffiahanDler", Der „-"l>hilLMophohnee?unviiTen",

„kfuiienie" imD mehr Deraleichen ^'oerfe n\iren Dem ehrharen ^'iMinier unD ,^amilienfnin aemat;.

Der nnmer mehr ob^umalren antini|. 'Tei un? ainacn Der „i>anfhare »3ohn", Der „l>eferrcur

aup ÄinDei^^liehe" unD ihre ^ippfchafr Denfelhen ^Bea. ^er „9??ini)]er", „(ilcmenrine" unD
Die ühriaen (^)ehlerifchen »srriKfe, Der „^eurfche -Öaueinuer" ^H^n Öemminacn, alle hrachren

Den ^*3err De? mirrieren, la Deri unrercn *3ranDcP \u einer acmürlichen '^Infchauunq unD ent-

u'uften Da? iirofk' -)>ublifum. ^cfhoff Durch feine eDle ^^^erf6nlichfeir, Die Dem ^chaufpieler-

iknD eine aoviiTe ^GürDe mirreiirc. Deren er hii^her enrhehrre, höh Die erften Ai^uren folcher

^riicfe unaemein, iiiDem Der ^?lufiDrncf wn :lu'chrlichfcir ihm, alf^ einem rechrlichen 9?ianne,

vollfoinmen qelana.

3nDem nun Dae Deutfche ^hearer fich ooüiq ^ur ^H'riveichlichunq hmnenire, franD

^chroDer alr^ ^chrifr)K'l(er unD ^^chaufpieler auf unD hearheirere. Durch Die "^Hn-binDtnui .»?am-

huri]P mir *£'ni]lanD iH'ranlaf'r, eniilifche l'u^fpiele. ifr fonnre Dabei Den ^rotf Derfclben nur

im alliiememOen brauchen. Denn Die Originale fuiD meiOene formlos, unD numn fte auch i]ur

unD planmalüa anfatuien, fo verlieren ]k fich Doch '-^lüm in? ^Geire. 0:? fchemr ihren "i^er-

fndern nur Darum :,u rhun. Die uninDerlich|]cn »^^enen anzubringen, unD ^^^er an ein qehalrene?

^unllnnn'f oenuihnr i)l, fiehr fich zule(?t unaern im C^ren^enlofe acrrieben. ÜberDie? qehr ein

UMlDcfi unD unfirrlichep, iKmein un'iOe? ^Gefen bi? ^um Unerrrdqlichen fo enrfchieDen Durch, Dat?

e? fchunn- fem mochre. Dem ).Man unD Den tlharafreren alle ihre Unarren 511 benehmen, »^ie

fiiiD eine Derbe unD Dabei i3efahrliche »^peife. Die blo|5 einer qrof'en unD haUnH'rDorbencn ^^olf?-

malTc 5U einer iieuMlfen Seit gcnict?bar unD oerDaulich i^eivefcn fein mao,. <^chröDer har an

Diefen T^inaen mehr aerhaii, al? man acau^hnlich nuMf;; er har fie wu WrimD au5 iH'ranDerr,

Dem Deurfchen krinne anaeahnlichr unD fie inoalichfr aemilDerr. C? bleibr ihnen aber immer
ein herber .Svern, wcü Der *3cher5 iiar ofr auf ^*??itihanDluna wn -].^erfonen berühr, fie moqen
e? iK'rDienen oDer mehr, jn triefen T^artKIluiuu'u , uniche fich (ileichfall? auf Dein $"hearer

verbreireren, laa alfo ein heimliche? WeqenaenMchr lener alliu 5arren »^irrlichfeir, unD Die

-^Girfuiu] bciDer i?lrren qe,i]eneinanDer hinDerre qlücFlichernHMfe Die i^inrönitifeir, in Die man fonfr

verfallen nvire.

T^er !l^eurfche, iiur unD qrof'münq von "?uuur, u>ill niemaiiD iiemif^hanDelr UMlTen.

^ii3eil aber fein -???enfch, wenn er auch noch fo aur Denfr, ficher ifr, Daf' man ihm mehr enva?

OiCC\in feine '^'leuiuiu] unrerfchiebe , auch Da? i'utlfpiel liberhaupr immer enva? »3chaDenfreuDe

bei Dem ^ufchauer vorau?fei;r oDer envecfr, menn e? behaaen foll, fo acrier man auf einem

narürlichen ^Geae ^u einem bi?her fiir unnariirlichaehalrenen ^'i^enehmen; Diefe? u>ar: Die höheren
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i?'^in^c fx'rabuifcl^cii lIn^ |lc inefn- o^cl' mcniiicr iiii^uta|tcn. T^ic profaifcbc iinD pocrifchc '^C[üxc

harre ftcb biflun- immer qehiitet, ^'?of un^ ClDel 511 berühren. f)\ahener enthielt fich naeh lener

i^circ hin alice Spottes un^ hlieh in einem nie^eren 5lreife. 3iKbariä hefehdftint fteh inel mir

i\^n^e^elletIten, (lellt ihre ^'iehhahereien unC' ^iiienheitcn fomifch Dar, aber ohne \*??if'achtnna.

^hiniimelf; „^iMlhelmine", eine fleine qeith'eiche .Slompcfition, fo anaenehm cilc-' fühn, enwirb

fich arof^en ^l^eifall, i^ielleicht aiieh mit t'efiuu'aen, meil Der ^nn-falTer, ein i^Delmann nnD -»rof-

aeniMfc, Die eiane 5\laiTe niebt eben fcIu>nenD behanbelte. T^en entfebie^enften *3chritt leDoeh

that Mfmq in Der „ifmilia Öalotti", nu'* Die VeiDenfebaften unD ranfe^^ollen "l^erbaltniiTe Der

höheren f)\eaionen fehneiDenD unD bitter acfebilDert fiiiD. Ollle Diefe T^!ni]e faaten Dem aufqe

reaten 3eitfinne iu>llfommen ^u, unD ^'??enfchen wu nx'nuier Öeifl iinD •^'alent qlanbten Da?

(bleiche, la noch mehr thun ^n Dürfen; wie Denn (^rol^mann in fech? unappetitlichen »3cbüiTein

alle Vecferfpeifen feiner -^-V^belfücbe Dem fchaDenfrohen -|Miblifum auftifcbte. cf in reDlicbcr \*?7ann,

>'Öofrat OveinharDt, machte bei Diefer unerfreulichen ^afel Den -löaufhofmeifter, ^u •^'roft unD

ijrbauuna famtlicher (^a|te. ^"^on Diefer 3eit an iwihlte man Die theatralifchen ^"^ofeuMcbter

immer aui'^ Den höheren »^tdnDen; Doch mutete Die ^Vn'fon .Slammeriunfer oDer UHMiiaftcnp &i-

heimfefretdr fem, um fch einer folcben '^hu^^cichnuna un'irDia ]u machen. 3ii Den alleraottlofellen

^cbaubilDern aber erfor man Die oberOen (iharaen unD «Stellen Des .»^of- unD ^ii^ilftiitö im

?IDret5falenDer, in nuicher vornehmen Öefellfcbaft Denn Doch noch Die 3i'1^'nancn M '^ofc-

UMcbtcr Der erllen ^vn^an^ ihren -].^lai? fanDen.

l>och inDem ich fchon fürchten mut^, über Die 3cit hinaugqcqrilfen ^u haben, i^on Der

hier Die Ü\eDe fein fann, febre ich auf mich felbft ^urücf, um De? T^ranqe? ^u ent>abncn. Den

ich empfanD, mich in freien ^tuuDen mit Den einmal aufaefonnenen theatralifchen ~].Manen

511 befchaftiqen.

X^urch Die fortDaueniDe Teilnahme an "3 hafefpeare? ^lunfen hatte ich mir Den Öeift

fo auf-aenuitet, Dat5 mir Der enae ^"^übnenraum unD Die fur,e, einer ^H^rftellunq ^uacmelTene

,3eit feineenx'a? hinlänglich fchienen, um ctuM? ^'^^eDeuteiiDe? ror^utraacn. .4>ap Vchen De?

bieDern (^01? wn ^'Yerlicbinaen, wn ihm felbtl c]efchricben, trieb mich in Die hiilorifcbe ^e-

haiiDlunafnirt, unD meine CJinbilDuiuiefraft Dehnte fich Derqeftalt an?-, Daf' auch meine Dranuv

tifche ,vorm alle $heateraren;,en überfchritt unD ficb Den lebenDiaen Creiiiniifen mehr unD mehr

^u nabern fucbte. 3'-"''' '"'^iff'-' '"''-'"' Daron, fou^ie ich ooru^art? aiim, mit meiner »3chi\H'fter um
ftdnDlich unterhalten. Die an folcben .X^imien mit Öeift unD 03emüt teilnahm, unD ich erneuerte

Diefe llnterbaltuna fo oft, ohne nur irqcnD aim ^Gerfe \n fchreiten, Dat^ fie uilei^t unaeDulDiq

iinD nuMilnuMlenD DrinaenD bat, mich nur nicht immer mit ^'oorten in Die Vuft 511 erqehen,

fouDern enDlich einmal Da?, n\i? mir fo qeqemwirtiq iwire, auf Da? 'VVipier fe|luibrinaen.

3>urch Diefen 'Eintrieb beftimmt, finq ich eine? -???oraen? ^u fchreiben an, ohne Daf* ich einen

(Jiuanirf oDer 'l^lan iu>rher aufqefeift hatte, jcl"* fehrieh Die er)]en »^^enen, unD abeuD? RiurDcn

fie ^'ornelien vorqelefen. ^^le fchenfte ihnen iMclen -"^^-ifall, leDoch nur beDinqt, inDem fie

^nuMfelte, Daf' ich fortfahren UMirDe, la fie dut^erte foqar einen entfchieDenen Unqlauben an meine

^^'^eharrlichfeit. Triefe? reiue mich nur um fo mehr, ich fuhr Den ndcbften <"aa fort, unD fo

Den Dritten; Die .»^offnunq nnich? bei Den tätlichen -??iitteilunaen, auch mir umrD alle? iH>n

Schritt 5u »Schritt lebenDiqer, inDem mir ohnehin Der ^Stoff Durchau? eigen aeivorDen; unD

io hielt ich mich ununterbrochen an? ^l?erf. Da? ich aeraDe?UH\ie? rerfolare, ohne UH'Der rücf-

iwirt?, noch recht?, noch linf? ui febn, unD in etiwi fech? ^Gocben harte ich Da? l^erqnüaen.
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^l^e ^??iamiffript lU'lx'frcr 511 crblicfcn. 36 rciltc cö 9??crcfcn mir, t»ci' iHnftänbiq iiiib tvoM-

nHMIcll^ ^al•llbcl• Iprach; ich fciit'crc Ci'^ •'ÖcrDcni iu, ^cr fich uiifrcuiiMicb imi) l\irr ^vU^Cl1C"

äu|5crtc uiiD nicht crmanqdrc, in cinnicn iiclaiciirlichcn ^chiiuihiic^tchroii mich C^cfhalb mir

iVörtifchcn ^^uimcn ^11 bc5Cichiicn. jcb lief; mich ^a^lll•ch iiichr irre machen, fl^n^ern fati-re meinen

(^eiienftanD fcharf ini'^ '?liuie; Der ^Giirf ivar einmal acrhan, un^ e? fraarc f'ch nur, mie man
Die Greine im ^'^M'err vorreilhafr fe(?re. jch fah uu^hl, ^a^• mir auch hier niemaiiD raren UMu-be,

unC> als ich nach einiger 3eir mein ^ßerf UMe ein frembec herrachren fonnre, \i> erfannre ich

freilich, t>at5 ich hei Dem "l^erfuch, auf Die (^inheir Der 3cir unC> Des Orrö '^^er^ichr ^u rbun,

auch Der höheren (finheir, Die um Dc|lo mehr aeforDerr UM'rD, ^Jinrraq aerhan harre. T^a ich

mich, ohne ^)>lan unD ö:nrunirf, MoH Der CJinbilDunqsfrafr uuD einem iimcrii -J^rieb überlief,

fo »wir ich wn lun-nherein ziemlich bei Der 5\linac (jeblieben, unD Die er|ien '?lfre fonnren für

t>(\i:\ \vae> fie fein follren, aar füalich nelren; in Den folaeiiDen aber unD bcfouDerc aeaen Da?

»fiiDe ri|5 mich eine UMinDcrfame VeiDenfchafr unbennifu hin. jch harre mich, inDem ich 'l?(Del'

heiD liebeiiftviirDia su fchilDern rrachrere, felbfl in fie ocriiebt, umvillfürlich iwir meine ,^eDer

nur ihr aoiiMDmer, Das j'iffi'^^lTf ^i" 'l''i"fi" ^chicffal nahm iiberhanD, unD uMe ohnehin i^eacn

Da? ^JnDe Öoi^ aut^cr -^hdriafcir aefcür lO unD Dann nur ]u einer unaliKflichen -Teilnahme am
^"iViuernfricae ^unaffehrr, io' \\\u mehr? narürlicber, al? ^C[\} eine rei^eiiDe ,^rau ihn bei Dem

'?lutor auf|]ach. Der, Die .^unOfelTcIn abfchürreliiD, in einem neuen ,^elDe fich ^u i^erfuchen Dachte.

I^iefen \'??anael oDer inelmehr Dicfcn raDelhafren l'lberfluti erfannre ich a^^r balD, Da Die "?iarur

meiner -].Noefie mich immer ^ur C:inheir hiiiDranare. jd'* '"*"-''Uc nun an^arr Der Vebene befchreibuna

(^6(-en? unD Der Deurfchen i?llrerriimer mein eiane? ^Berf im '^innc unD fuchre ihm immer

mehr hi)lorifchen unD narionalen Öehalr ]u qeben unD Da?, ma? Daran fabelhafr oDer blofi

leiDenfchafrlich u>ar, au?^ul6fchen, uu>bei ich freilich manche? aufopferre, inDem Die menfchliche

"^uMi^una Der fün|ilerifchen Über^eui]una nuMchen mu|5re. "30 harre ich nur \. ^\ en^^a? :lu'chr?

^u c]ure flerhan, inDem ich in einer ^rauferlich nachrlichen 3iacunerHene 'lülDelheiD auftreren unD

ihre fchone O^eaemwirr ^GunDer rhun lief-, ifine nähere "^Nrüfuna verbannre fie, fouMC auch Der

im iMerren unD fünfren ^?lfre umftanDlich aufniefiihrre Viebe?hanDel ^UMfchen jVran^en unD feiner

c^ndDit^en ,'^rau fich in? if nae ;oa unD nur in feinen .t?auprmomenren heroorleuchren Durfre.

Ohne alfo an Dem er|len 9?iamiffripr iraenD eru\i? ^u veranDern, nuiche? ich UMrflich

noch in feiner Uraeftalr befuge, nahm ich mir vor. Da? 0)an5e unnufchreiben, unD lei|lere Die?

auch mir folcher «^hariafcir, Dat? m uunnaen ^Gochen ein qan^ erneure? ^riicf wv mir laa.

3cl>.c)iiui Damit um fo rafcher 5u ^ßerfe, le nunncier ich Die Olbfichr harre, Diefe ^nuMte ^c-
arbeiruna ieinal? Drucfen u' lalTen, foiiDern fie alcichfall? nur al? 'J.'^orubuna anfah. Die ich

fiinfria bei einer nur mehrercm Aleif' unD llberk\]uni) an^uOellenDen neuen ^"^^ehaiiDluiu] abermal?

5um ÜJrunDe knien nu^llre.

i?ll? ich nun mancherlei luMfchldae, w\t ich Die? an^ufanaen aoDdchre, •0??ercfen i>or-

^irraaen anfina, fporrere er mein unD fraare, n\i? Denn Da? euMae Olrbeiren unD Umarbeiten

heilen folle;' T^ie <3ache tverDe DaDurch nur aiiDer? unD feiten belTer; man mülTe fehn, u>a?

Da? eine für ^Girfuna rhue, unD Dann immer UMcDer iwi? ^^icue? unrernehmen. — „"^xm 3eir

auf Die ?!aun\ fo rrocfnen Die ^iMuDelnl" rief er fpriichuHM'rlich au?; Da? >3iiumen unD 3auDern

mache nur unfichere 9??enfchen. jch enviDerre ihm Daqei]en, Da(5 e? mir unani]enehm fem unirDe,

eine '^Irbeir, an Die ich fo oiele i^ieiaima lU'nvenDer, einem "'^^uchhdnDler anzubieten unD mir

vielleicht ijar eine abfchldalichc '?lnru''orr \u holen: Denn U'^ie follren fie einen imuien namenlofcn
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un& noch M\ü wv\vcc\(nm ^dn-iftt^cllcf bciirrcifcn? ^xhm meine „?0?itfchii(t>iflcn", auf t>ie ich

em>as hielt, hatte ich, al? meine ^cheii iu>r ^er ^|^l•elTe nach imD nach lunfchtwinC», aern cjc-

Dnicft qefehn; allein ich fanD feinen flencii^ten '^nnleiier.

•Mcr u\irb mm meine? ,'^reunEie6 technifch mcrfantilifche £n)t auf einmal rec^e. !I^urch

Die „,^ranffurter ^citun.^)" hatte er fich fchon mit (belehrten unC» ^^uchhdnMern in lun-hin^unc]

qefeijt, UMr follten Daher, roie er meinte, DiefeP felffame unt» (\m\'^ auffallende '2.ßerf auf eiflne

koilcn herattf\]ehen , unb ep nxn'De DaiuMi ein auter "^HM'teil ^u yehcn fein ; tvie er Denn mit fo oielen

anDern öftere Den ^"^uchhanDlern ihren (^euMun nachzurechnen pfleqtc. Der hei manchenJUnnfen

freilich qnM] mar, hefiMiDcrfi ivenn man aufk'r acht liet^, wie mel UMcDer an aiiDcren Schriften

unD Durch ionOiqe .»oanDel^iun-hviltnilTe verloren i]eht. (^eniK], i^ wwv aueaemacht, Daf^ ich Das

%\\>kv anfchaffcn, er aher für Den !J^rucf fi>rcien folle; unD fomit aina e? frifch an? iöerf, unD

mir aefiel e? ^ar nicht ühel, meine umIDc Dramatifche &\\\c nach unD nach m fauhern '^lufi-

hdnqeboiKn ^u fehen; fic nahm fich »virflid'» reinlicher auj^, aU ich felh|l iieDacht. "^Gir vollcnDeten

Da6 Hun-f , unD es iwirD m mclcn ^]>afeten lunfenDet. i^^un Dauerte cp nicht lanae, fo ent-

IknD überall eine ai'o)5e ^'i^eau\iunc3 ; Da? ^?luffehn. Da? e? machte, »varD alli]emein. ^Geil \v\v

aber hei unfern befchrdnften ^"^erhdltni1Ten Die ^r.cmplare nicht fchncll flenm] nach allen Orten

ju verteilen vermochten, fo erfchien j^löiUich ein ^^uichDrucf; unD Da üherDies qcqen unfere '^lue-

fcnDunacn freilich fo halD feine (5r)tatttnKi , am allernHniiqOen eine bare, jurücferfoliien fonnte,

fo »var ich alc «'Oaupfohn, Dellen ÄalTe nicht in reichlichen UmrtänDen fein fonnte, 511 einer 3cit,

rvo man mir von allen leiten her viel '^lufmerffamfeit, ja foqar vielen %^\'ifall enfiep, höd)ti

verlciicn, wk ich nur Das ^]3apier befahlen follte, auf UH'lchcm ich Die Q.lHit mit meinem Talent

hefannt i^emacht hatte. 9??ercf, Der fich fchon eher ju helfen nnifne, hcqte Daqeqcn Die be)]en

>»^o|fnunaen, ^a\} fleh nachtlene alle? ivieDer inr^ (bleiche gellen unirDe; ich bin aber nichtf' Da«

von gcjvahr morDen.

kichon bei Den fleincn ^^luc^fchriftcn. Die ich unaenannt heraupiiab, hatte ich_ Daö

^IJublifum unD Die Ovejenfcntcn auf meine eiiincMi .S\o)kn fennen lernen, unD ich wwv auf l'ob

unD Q:aDel fo jiemlid» vorbereitet, befonDere Da ich feit mehreren S^^bren immer naclxiinii unD

beobachtete, umc man Die <^chriftfteller behanDle, Denen ich eine vor^üiiliche ^IJlufmerffamfeit

gemiDmet hatte.

.»Mer fonnte ich felb|l in meiner Unficherheit Deutlich bemerfcn, tvic Dod) fo vieke ijrunD-

loci, cinfeitiii unD UMllfürlich in Den $aq hineimiefacit unirDe. 'v'??ir bec^eflnete nun Da?felbe, unD

tvenn ich nicht fchon einiaen ÜirunD iiehabt hätte, ivie irre hatten mich Die ^^oiDcrfprüche qe-

bilDeter -^^^enfchen machen mülfen! ^0 (lanD j. ^^. im „T^eutfchen ^???erfur" eine ivcitldufiiie

wohlgemeinte Ou'jenfion, verfallt von irqenD einem befchrdnften Öei)1e. H>o er taDelte, fonnte

ich nicht mit ihm einllimmen, noch »venicier, auMin er angab, \v\c Die ^ache hdtte fönnen

anDerö gemacht ivcrDen. (Erfreulich ivar es mir Daher, ivenn ich unmittelbar hinterDrein eine

heitere tjrfidrung ^BielanD? antraf. Der im allgemeinen Dem Ove^enfenten UMDerfpradi unD fich

meiner gegen ihn annahm. ^nDclTen tvar Doch ieneö auch gcDrucFt, ich fah ein ^"^^eifpiel von

Der Dumpfen ^innesjart unterrichteter unD gebilDeter ^>??dlmer; umc mochte es eif im grofJen

']>ublifuni aufifehnl

3>aöQ)ergnügen, mich mit ^:»??ercfen über folche 3)inge ju befprechen unD auf^ufldren,

mar von fur^er Trauer; Denn Die einfichtpvolle i'anDgrdfin von .t^effen^I^armtkDt nahm ihn

auf ihrer d\c\\c nach ^l^ctereburg in ihr (befolge. ;3>ie aueführlidxni ^^riefe. Die er mir fchricb.
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eifernen ^anb.

€in

(Scijaufoicl.

(jabcii mir eine tveirere ^^liir>ficbt in bie TPelr, bie ich (^Ah y»rtf» ^i»t*TtVhttt/1<>tt
mir um fo mehr 511 ei^ien machen fonnte, al? ^le ^^9 ^^^^ «^JUUU/IUVJCU

^gchilDeriHKien wn einer befannren ^m^ befreundeten

v^anb iie^cichnet »varen. ?Ulein ich blieb t>elTen un-

(leacbrer ^a^urch awf duuievc ocit fehr emfam unb

entbebrre i]eraC>e ni Diefer nMcbrii]en t^pocbe ferner auf-

fliircnbcn Teilnahme, teeren id-» Denn Doch fo fehr bc-

^urfre. - !i>enn wie man \vM t'en i^ntfcbltil^ fafir,

^olt'ar 5u nun-Den unD in !)cn 5vriea ^u aehen, fich

auch muru] i^orfe(?r, (Gefahr unD ^^^efcbnH'rllchfel^en

$u crrraaen fiMvie auch ^l^un^en unD vrchmer^en, la

t>en ^ot» iu erE»uli)en, aber fich t^abei feine^n>eap t'ie

befoiiDeren ,valle i^orftellt, unter uuichen C'iefe im all;

qcmcincn ernnn'teten Übel uns auf^erft unanaenehm

iiberrafchen fonnen: fo eraeht e? einem le^en, Der fich

in Me ^Gelt »wiqt, unD befouDerr^ Dem "^hitor, unD fo

ginq es auch mir. X^a Der aröjite -^eil Dee -]>ublifume

mehr Durch Den ^to|t al? Durch Die ^TebanDluna an^

aereat ivirD, fo u\u- Die Teilnahme uimjer 9?uinner an

meinen »^tiicfen meiften? ibtfartui. 'Sie alaubten

Daran ein ^panier ju fehn, unter DelTen 'l.\^rfchritt

alle^, \\\\(< in Der ^vuaeiiD ^GilDei^ unD llnaefchlachtefi

lebt, fich uu^hl Dvaum machen Dürfte, nni> aeraDe Die

bellen ^6pfc, in Denen fchon i>orläufia etmac ^^Ibn^

liehe? fpiifte,nnirDcn Dai^'on hinaerilTen. 3d''l'"''fi(5enoch

wn Dem trefflichen unD in manchem ^Tetracht ein^iaen

^'^iinier einen ^"^rief, ich wafi nicht an uu'n. Der al?

»vichtiaer '"^^elea DelTen qelten fann, »im? iene ^rfchcp

nuna Damal? aeaM'rft unD atifaereat bat. 1'^on DerÖeaenfeite taDelten mich aefet5te -???anner, Dvi^'

ich Da? (Vauftrecht mit \u qiinlliiien ,varbcn acfchilDert habe, la fie leaten mir Die i?lbficht unter,

Dafi ich icnc unreaelmat,'i()en 3ciren UMeDer einzuführen iieDachte. '^^och anDere hielten mich für

einen armiDaelebrten 0??ann unD verlaiuuen, ich follte Die Onainaler^abluna De? auten ®6i?

neu mit "^^oten berau?aeben, \vi>]u ich mich fcmcfinuH]? iiefcbicft fühlte, ob ich e? mir i^leicb

aefallen lief;, Da|^ man meinen ^?uimen auf Den <^itel De? frifchen ^^IbDnicf? ^u feMnbeliebte.

9??an hatte, uumI ich Die ^Tlumen eine? ai'i>f'cn T^afem? ab^iipflücFen oerllanD, mich für einen

forafalfiaen .S\un|iaartner aebalten. Triefe meine OJelahrtbeit tniD qrünDliche t^acbfenntni?

ivurDe leDocb UMcDer wn anDern m 3»veifel ae^oi^en. ^in anaefchencr Öefchdft?mann macht

mir qan^ unoernuitet Die "i^ifite. 3d> febe mich DaDurch hochft acehrt unD um fo inehr, al?

er fein Öefprach mit Dem l'obe meine? „Ö6(? wn ^"^^erlichinaen" unD meiner anren (finficbten

in Die Deutfche Öefchichte anfaiuu; allem ich finDe mich Dodi betroffen, al? ich bemerfe, er fei

eigentlich nur acfcinmen, um mich ^u belehren, Dat5 Öofe »on ^'^erlichinaen fein ^^chtvaqcr

iHMi ,vran5 wn *3icfinaen acnu-fen fei, unD Daf' ich alfo Durch Diefe? poetifche tJhebünDni? aar

fehr c]ei]en Die (^efcbidne iH'rftot^en habe, jch fuchte mich DaDurch ^u eiitfchulDiaen, Da|5 Ööi;

Tid'tmia llll^ ii<ahvhcit.
-''

17 7?-

5itii tcr crrtcn 'Xiii^ivibr ihmi CMecthce

„C^H'lj". ("Miiii 177:3.)
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ihn fclbcr fo nenne; alkin mir tvarö ermiDert, ba§ bicfeö eine 3\ei3engavt fei, VDClcbc nur ein

ndfx'ree frciin^fcbaftlichce ^^erbaltnie außCrücfc, nMc man ja in bcr neueren ,3eit bie "^^ollillione

auch @chn>aiiei' nenne, ohne Daf? ein j^ainilienbanb fie m im?' fniipfe. 3ch banfte fo aur ich

fonnre für l?iefe ^J^elehrum] inii? bebauerte nur, Daf' bem tlbel nicht mehr abzuhelfen fei. T^iefee

nmri? von feiner ^eire alcichfallö bebauerr, un^bei er mich freunMichO ^u fernerem ^tuDium
&er beutfchen (^efchichre unb Q^erfalTuna ermahnte unb mir baju feine ^"^ibliothef anbor, von

ber ich auch in ber ,^okie fluten (Gebrauch machte.

Daß hillifllle ieboch, n\iö mir in biefer '^Irt hcfleflnete, ivar ber %!^efuch eineö ^^^uch-

bänblen^, ber mit einer f)eiteren i^reimütiafeit ftch ein 3)u(;enb folcher *2tiicfe aufibat unb \'k

gm ju honorieren verfprach. ^Daf; ntir un^ barüber fehr hi(lia machten, Idt^t ftch benfen, unb

boch hatte er im (^runbe fo unrecht nicht: benn ich nmr fchou im fliüen befchdftiat, von biefem

Q:Bcnbepunft ber beutfchen ©efchichte mich vor^ unb rüchvdrtii ju be»t>cc)cn unb bie •'^aupt'

creiflnilTe in gleichem ^inn ju bearbeiten, ©n löblicher "^^orfaij, ber roic fo manche anbere

burcJ-» bie jüiichtia vorbeiraufchenbe 3eit vereitelt n>orben.

3enep ©chaufpiel ieboch befchdftiate bisher ben InnfalTer nicht allein, fonbern mahrenb

eö erfonnen, aefchriehen, umcjefchrieben, cjebrucft unb verbreitet nnirbe, ben^^eaten ftch noch viele

anbere ^J^ilber unb "^^orfchld.cje in feinem (^eiOe. Ül^ieieniaen, melche bramatifch 511 hehanbcin

rvaren, erhielten ben l^or^uq, am öfter(len burchaebacht unb ber '^^ollenbuna anqendhert ju

»t^erben; allein 5U aleichcr 3eit cntniicfelte fich ein Uhcraana ju einer anbern X^artlellunflfnU't,

tvelche nicht $u ben braniatifchen gerechnet nu merben pfleat unb boch mit ihnen arope Q^er-

UHinbtfchaft hat. T^iefer tlberqanq ()cfchah hauptfdchlich burch eine (Siflenheit beei ^^erfafferg,

bie foi)ar baö ^elbtlaefprdch jum 3»viegef|.n'dch unibilbete.

(^eivohnt, am liebten feine 3cit in Öefellfchaft ju^ubrinaen, vermanbelte er auch \:ia^

einfame ^I^^enfen jur flcfelliaen Unterhaltung unb sivar auf folaenbe iGeife. (fr pfleiite ndmlich,

»venu er ftch allein fah, irgenb eine ^IJerfon feiner Q.'^efanntfchaft im Öei)le ju ftch ju rufen. (£r

bat \k, nieber 5u ftijen, ging an ihr auf unb ab, blieb vor ihr liehen unb verhanbelte mit \\)v

ben öeaen|lanb, ber ihm eben im *Sinne laq. -tMerauf antuu^rtete fie t3elcc)entlich ober gab

burch bie ae^vohnliche 9??imif ihr 3ii' c^ber '^Ibflimmen ^u erfemien; wie benn ieber '???enfch

hierin etivae (fianeri hat. ^obann fuhr ber ^prechenbe fort, baeieniflc, nms bem Öallc ju

gefallen fehlen, meiter auejufithren, ober mae berfelbc mit^billiate, ^u bebinqen, ndher ju bc-

jliiumen, unb gab auch ivohl juleijt feine ^'hefe aefallia auf T^as ^^unberlichtle tvar babei,

t)a^ er niemalfi "^Jerfonen feiner ndhcren '^efanntfchaft nnihlte, fonbern folche, bie er nur feiten

fah, ja mehrere, bie nu'it in ber'^luit entfernt lebten, unb mit benen er nur in einem voriibcr-

gebenben ^^erhdltniö ae)knben; aber eö tvaren meitt '').^erfonen, bie, mehr empfdmilicher alö

auegebenber ^^uuur, mit reinem ©inne einen ruhigen 'i?lnteil an Thingen ju nehmen bereit finb,

bie in ihrem öefichtfifreife liegen, ob er fich gleich manchmal ju biefen bialeftifchcn tlbungen

iviberfprechenbe Öeitler herbeirief, ^foieju bequemten fich nun "l^erfoncn beibcrlei ÖefchlechtJ^,

jebeö filtere' unb ^tanbe^, unb erliefen fich gefällig unb anmutig, ba man fich nur von

öegentidnbcn unterhielt, bie ihnen beutlich unb lieb »varen. ^öehO anmberbar mivt>t tß ieboch

manchen vorgefommen fein, tvenn fk hdtten erfahren fonnen, tvie oft \'k ju biefer ibeellen Untere

haltung berufen nnirben, ba f\(b manche 5U einer tvirfliehen ivohl fchnun-lich cingefunben hdtten.

'2*3ie nahe ein folcheg öefprdch im ®eiOe mit bem ^^M-icfuu'chfel venvanbt ijt, ifl flar ge-

nug, nur baf? man hier ein l}ergebrad.itc8 ^Vtrauen ermibert ficht unb bort ein neue^, immer
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nH'dMcliibc6, lIIlcmM^cl•rc6 ftch felbft 511 fcKitfcn UH-itl ^^lle C^afun- jener ÜberiM-iif5 511 fchilDcvn

\w\v, nur mdchcin ^ic 9??cnfclxMi, ohne C'urcb ^^^ot l]e^^mqc^ ^ti fein, Da? leben en1pi^ll^en,

mu\nc ^cv l^ciiaiicv ungleich Darauf fallen, feine Öefinnunq m ^"^^riefen Dar^uftellen: Denn leber

llnimir i|] eine (Geburt, ein 3oc}(ing Der Sinfamfeit; wkv [ich ihm erqibr, flieht allen ^öi&er-

fpnicb, iinD ww^ UMDeifpricbr ihm mehr al? ieC<e heuere Öefellfchaft? T^er lebeneaenut? anderer

\\\ ihm ein peinlicher "i^L^nvurf, imD fo iiMrC» er Durch Da?, n\i5 ihn au? fich felb^ herauflocfen

foUte, in fein ^nnerlle? ^uriafiienMefen. 0??ai] er fich allenfall? Darüber auf'ern, ii'' UMrD e?

Durch ^"^^riefe aefchehn: Denn einem fdn-ifrlichen ^frauf', er fei friMMich oDer rerDrietHtcl-', fei^t fid>

Doch iiiemanD unmirrelbar enraeiien; eine mit 05eaenarünDen iHnfa^te '^lntnH^rt aber i^ibt Dem

^infamen (^ek\]enheit, fich in feinen (drillen 5U befeftiiien, einen ^^Inlaf', fich noch mehr ^u lun--

jlocfcn. 3cne in Diefem ^inne aefchricbenen ^Gertherifchen ""Briefe haben nun nuMil Deshalb einen

fo mannicifalfiaen Dvci^, iveil ihr rerfchicDener ^nhalr er)! m folchen iDeellen T^ialoqen mit meh-

reren jnDuMDuen Durchacfprochen nH^r^en, fie foDann aber in Der .Vvompofition felbft nur an

einen ,'^reunD m\^ J'eilnehmcr aerichtet erfcheinen. '??iehr über Die ^^^ehauDluna Des fo »iel be-

fprochenen ^Gerflein^ ju faqen, modue faum rätlich fein; über Den jnhalt jeDod'» Id^t fid^ noch

einige? hin^ufütien.

^ener Cfel i^or Dem ^ehen hat feine phpfifchen unD feine fittlichen llrfachen, jene niollen

UMr Dem ^?lr^t, Diefe Dem 9?iorali|}en ^u erforfchen überlalfen unD bei einer fo oft Durchgear-

beiteten '???aterie nur Den -Öauptpunft beachten, nu^ fich lene (frfcheiinma am Deutlichften au?-

fpricht. i?llle? %J.\'baaen am Veben ift M\f eine regelmaliMae ^GieDerfehr Der aut^eren Thinge ge-

grünDet. I>er ^Gechfel von $ag unD ^Ici&it, Der ^ahrer^eiten. Der ^^lüten unD ,^rüchte unD

UM? un? fonft l^on Epoche ^u Epoche entgegentritt. Damit unr e? geniet^en fönnen unD follen,

Diefe finD Die eigentlichen ^riebfcDern De? irDifchen Veben?. je '''ffiicr wnx für Diefe (^enülTe

finD, Defto glücf lieber fühlen mv un?; uml^t fich aber Die "^H'rfchieDenheit Diefer i^rfcheinungen

vor un? auf unD nieDer, ohne Dajj \v\v Daran teilnehmen, finD >iMr gegen fo holDe ^^Inerbietungen

unempfänglich. Dann tritt Da? grof-te Übel, Die fchannftc .S\ranfheit ein, man betrachtet Da?

l'eben al? eine efelhafie Va|l ^^on einem ^fngläiiDer u^irD erzählt, er habe fich aufgehangen,

um nicht mehr taglich fich au?- unD an^u^ichn. ^di fannte einen roacferen öärtner. Den iJluf-

feher einer grof-en -)>arfanlage. Der einmal mit "5)crDrut^ au?rief: „'^oll ich Denn immer Diefe

f)\egenaHMfen wn '^IbeiiD gegen O??orgen Riehen fehn!" 9??an erzählt i^on einem unferer trett-

lich|]en \'??aniicr, er habe mit ^erDruf' Da? ("Frühjahr u>ieDer aufgrünen gefehn unD geivünfcht,

c? mochte ^ur '^Ibwechfelung einmal rot erfcheinen. !^iefe? fniD eigentlich Die ^iMnptome De?

^eben?überDnnTe?, Der nicht feiten in v?clb|]morD au?lauft unD bei DenfenDen, in fich gefebrten

??tenfchen häufiger u\ir, al? man glauben fann.

^^^id>t? aber iteranla|?t mehr Diefen ÜberDruf-, al? Die 911?ieDerfehr Der l'iebe. IMe erfte

Viebe, fagt man mit f)\echt, fei Die einzige. Denn in Der ^nx'iten unD Durch Die ^nu'ite geht fchon

Der höchfte »3inn Der Viebe i^erloren. T^er ^l^egritf De? C;nMgen unD UnenDlichen, Der fie eigent-

lich hebt unD tragt, i)] ^erfrört, fie erfcheint lu'rganglich mie alle? ^GieDerFehrenDe. T^ic i?lb-

fouDeruiig De? »Sinnlichen luMii vrittlichen. Die in Der verflochtenen fultiiMerten ^Gelt Die liehen-

Den uuD begehretiDen C:mp|inDungcn fpaltet, bringt auch hier eine l'lbertriebenheit hervor. Die

nicht? ©Ute? ftiften fann.

,^erner UMrD ein umger '???ann, an^ nicht geraDe an fich felb|l, Dod-» an anDern balD

genmhr, Da|5 moralifche ijpochen ebenfogut umc Die ;\ahre?5eiten nu'chfeln. 3Me ÖnaDe Der



404 5^"^ meinem ?cben. 2^td1tlIng iinb Sßabrbeit.

(^VD^cn, bic ®iinft &«• @ctt>a(tiqen, t>ic ^ovbcrunq öcr "^häticicn, btc ^(^ciquncj bcr 9}?cnqc,

C>ic £icbc Dcf (iinjdncn, volles' mantidt auf iiiii? tiicDcr, ohne i^afi ivir ce fcOhaltcn fonncii, fo-

n^cnic] als" ^lmiiic, '??tont> iinb ^tcnic; iinC» boch fiiii? Mcfc 3Mnac nicht blof^c "?uUiircrcianilTc:

fic cnrqcbcn iitip t>iirch ciiinc ot>cr frcmtic ^cbiilb, biircb 3iifv"ill i>t'"' (^cfchicf, aber fic uu-cbfeln,

iint» UMf ftiit» ibrcr iiicmalfi ficbcr.

5<3ap aber ben füblent<cn3tinglin(} am meitkii äiiqlliqr, \]} tic iinaufbaltfaine ^GieDer-

febr unferer ,^ebler: Denn \vk fpat lernen mv einfeben, i>(\^ ivir, inbem mir iinfere ^iicjenDen

aufibilben, unfere ,^ebler ^uqleicb mir anbauen. 3enc ruben auf liefen a>ie auf ihrer ^Gur^el,

unb t>iefe lu'rjuuMaen ftch infaeheim ebenfo )larf unb fo manniiifalti.q al^ jene im offenbaren

^icl)te. 'SBeil »vir nun unfere ^uaenben meifl mir ^l>illen uni> ^^"^ennififfein autiüben, oon unferen

??eblem aber unbeunit^r iiberrvifcbr tvcrt>en, fo machen un? lene feiten einiac ,^reui>e, t»iefe hui'

gegen be|fani?ig i^iot unt» Oual. ^^icr liegt Der fchtver|]e '•l^unft Der iSelb)terfenntniP, Der fte

beinah unmogiicl) macht. !I>enfe man fich nun hic^u ein fieDenD jugenDliche^ '^lut, eine Durch

einzelne ®egenlldnDe leicht ju paralnfierenDe (finbilDung?fraft, bie^u Die fchvanfeuDen ^^c-

nu'gungen Des" ^iW, unD man tvirD ein ungeDulDiges »Streben, fich aus einer folcben Älemmc

ju befreien, nicht unnatürlich finDen.

Solche Diitlere ^^^etrachtungen jcDoch, welche Denienigen, Der fich ihnen iiberldf^f, inö

UnenDliche führen, hatten fiel'» in Den (Gemütern Deutfcher jünglinge nicht fo entfchieDen ent-

ivicfcln fönnen, hätte fk nicht eine auf^ere ^H'ranlalTung ^u Diefem traurigen ®efchäft angeregt

unD geforDert. (2^ gefchab Diefee Durch Die englifche Vitteratur, befonDerfi Durch Die poetifche.

Deren grolle ^^ory'ige ein ernller ^rübfinn begleitet, UHichen fie einem icDen mitteilt. Der fich

mit il)r befcbdftigt. !^er geiOreiche ^^rittc fieht fich lu^n 3ugenD auf von einer beDeutenDcn

'JBelt umgeben. Die alle feine Ärdfte anregt; er UMrD früher oDer fpdter geivahr, Daf? er allen

feinen ^^erfknD ^ufainmennehmen muf?, um fich mit ihr ab^upnDen. Ißic mele ihrer T^idner

haben nicht in Der ^ugenD ein lofee unD raufchenDes l'eben geführt unD ftch früh berechtigt gc^

funDen, Die irDifchen Thinge Der Sitclfeit an^uflagen! -^Gic iMele Derfelben haben ftch in Den

'ißeltgefchdften i^erfucht unD im ^l>arlament, bei -»^ofe, im ^)??inillcrium, auf ÖefanDtfchafte-

po^en teils Die eifen, teil? untere Ovollen gefpielf unD ftch bei inneren Unruhen, Staats- unD

?)vegierung^iKrdnDerungen mitUMrfeuD ertinefen, unD nH> nicht an fich felb)}. Doch an ihren

^reunDen unD (Bonnern öfter traurige als erfreuliche (Erfahrungen gemacht! i<3ie viele ftnD

»erbannt, vertrieben, im Öefdngnis gehalten, an ihren (Gütern befchaDigt »vorDen!

^^Iber aitch nur 3ufchauer von fo großen CreignilTen ^u fein, forDert Den ???enfchen jum

grn|i auf, unD ivobin fann Der iSrnO »veiter fül)ren, als" jur ^Betrachtung Der '^nn-gdnglichfeit

unD De^ UnnHn't£* aller irDifchen :^inge. Srnl^haft \\\ auch Der :i>eutfche, unD fo wav ibin Die

Englifche '|\oefie bi>ch)|gemdt5 unD, meil fk fich aits einem höheren outiauDe berfchrieb,_impofant.

'???an finDet in ihr Durchaus einen gro(5en, tüchtigen, nuitgeübten ^^er|knD, einjiefej^, '^am^

Öemüt, ein vortreffliche^ 2Gollen, ein leiDenfchaftlichefs 2*3irfen: Die herrlichtlen (Jigenfchaften,

Die man von geitlrcichen, gebilDeten ^;)??enfchen rühmen fann; aber Das alles ^ufammengenommen

macht noch feinen ^Ip'oeten. T^ie tvahre ^'V^oefie fünDet fich DaDurch an, i^a'^ fte als ein nuitliches

(Evangelium Durch itmere .»^eiterfeit, Durdi dufteres 'behagen inis von Den irDifchen i'ajlcn ju

befreien iveif^. Die auf uM Drücfen. ^ie ein Luftballon bebt \i( uns mit Dem Balla)}, Der

un^ anhdngt, in höhere Ovegionen itnD Idf't Die veruMrrten ^U'i'gdnge Der Q:rDe in "^^ogeh

perfpeftive vor uns entUMcfelt Daliegen. 3Mc inunterlien tvie Die erntle)]en IBerfe haben Den
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i.]k\chn oivecf, ^iircf» eine iilmfdchc nci|1rckf c l>ar)lclliiiui fo l'utl a(? (^'cbmcr^ ^ii mdfiic^cn.

••???aii bcmiclHc mm m C'icfcm ^uwk Die ^^?lChl•^aM Der ciuilifchcn mcift moralifch-DiCtaftifchcn

OiJeDicbrc, imt» fic uu-vDon im I^urchKbmtt mir einen iM'iikrn ÜberDruf^ Dee l'cbcne ^eiiien. ^Iidn

^bimii? „^)uicbuiet»anfen" allein, »vo Dicfcf^ ^henui vor^'nilieb DiirclHiefiihrr i)], fonDern auch

Die übriaen berracbrenDen ÖeDicbre fcbnunfen, eb' man ficb'? lunftehr, in Diefe? tranrn^e (Gebier,

u^o Dem In-rOanDe eine iJhifqabe ^uqeuMefen \\i, Die er ^u lofen nicht hinreicht. Da ihn la felb|l

Die äveliiiion, »vie er ftch folcbe allenfalls? erbauen fann, im ^ticlie laf^t. Öan^e ^"^anDc fönntc

man uiüitnmcnDrucfen, ivekbc alf^ ein .Svommcntar ^u jenem fchrecf liehen ^ejiite iielten fonnen:

Then old Age and Experience, band in band,

Lead bim to deatb, and make bim understand,

After a search so painful and so long,

Tbat all bis life be bas been in the wrong.

2ßa6 ferner Die cnalifchen Trichter noch ^u ^}??enfchenbalTern oollenDet unD Das unan^

iiencbme ®efiibl iumi ^<3iDernMllen acacn allein über ihre Schriften verbreitet, ifl. Dal; fie famtlich

bei Den melfachen *3paltuiu]en ihre? ÖcmeinuH'fen? nu'» nicht ihr qan^e? Veben, Doch Den be|1cn

<"eil De^felben einer oDer Der anDcrn ^]>artci iviDmen mülTen. I>a nun ein folchcr ©chriftueller

Die i^einiiien. Denen er eraeben i(l. Die krache. Der er anhauiK. nicht loben unD beraup|]reichen

Darf, iveil er fonft nur "?umD unD ^GiDerivillen errciien ivürDe, fo übt er fein ^aleiu, inDeni er

lUMi Den 03eanern fo übel unD fchlecht alf^ moqlicb fprichr, unD Die fatirifchen !il>affen, fo fehr

er nur oermaa, fchdrfr, la lun-aiftet. Oiefchieht Diefcp nun wn beiDen teilen, fo ivirD Die \>a'

\\v\\'(bm lieaenDe ^Gelt ^er|Kn't unD rein aufaeboben, fo Daf- man in einem cwoficn, verOdnDia

tbatiaen l^NolfmK-rein ^uni allerqclinDe|K'n nicht? alP <J"borheit unD ^Gahnfmn entDecfen fann.

^e!b(l ihre zärtlichen ÖeDichte befchdftiaen fich mit trauriiien Öeiien|tdnDen. -'Oier Oirbt ein

verladene? \'??dDchen, Dort ertrinft ein aetreuer l'iebbaber oDer ivirD, ehe er iu>reilia fdMvimmenD_

feine (beliebte erreicht, wn einem -Öaififcbe acfrelTen; unD tvenn ein T:^ichter umc Örap fich auf

einem l>orffirchbofe laaert unD lene befannten 9??eloDien UMcDer an|]immt, fo fann er vcr)Khert

fein, eine '^In^ahl ,^reunDc Der ^^??elancholIe um ficb ^u verfainmeln. ^???ilton? ^^lllcqro nuif? erll

in beftiaen Innfen Den Unmut iHnfchcuchen, ehe er 5Uj:iner febr mdf-iaen Viift iielauiK" f^^nn,

unD felb)l Der heitere ÖolDfmitb verliert fich in elcc^ifche empfiinDunqen, ivenn um fem Deserted

Village ein verlorenes ^l>araDie?, Das fein Traveller vnif Der ijan^en (frDc micDerfuchr, fo lieblid'»

alö traurit] Dar|1ellt.

t"u-h ^tveifle nicht, Daf- man mir auch muntre ^Gerfc, heitere ÖeDichte aun-Dc vor^cicien

unD cntqeaenfeiH'u fonnen; allein Die meiOen unD heften Derfelben i^eboren qmi'^ in Dic^dltcre

Spodic, unD Die neuern. Die man Dahin rechnen fonnte, neigen fich ,c]leichfalls gegen Die Satire,

ftnD bitter unD befoiiDers Die Araiien verachtenD.

Öenug, lene oben im allaemeinen envabnten ernten unD Die menfchliche ^latm untcr-

grabenDcn (^eDichte umren Die i'ieblinge. Die »vir uns vor allen anDern ausfuchten. Der eine nach

feiner Gemütsart Die leichtere clegifcbe Trauer, Der aiiDere Die fchnun- laftenDc^illes aufgebeuDe

iH-r^tveiflung fucheiiD. ^onDerbar genug beftarfte unfer ^niter unD Vebrer »^hafefpeare. Der

fo reine .»^eiterfeit ^u verbreiten »vcifl, fclbfl Diefen Unwillen. -»Hamlet unD feine ???onologen

blieben 03efpen|ter, Die Durch alle umgen Öemüter ihren vrpuf trieben. T^ie .»?aupt|lellen nniljte

ein leDer ausivenDig unD reciticrte fie gern, unD leDermann glaubte, er Dürfe ebenfo melancholifd)
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fein a(e t>cr ^|^rin^ »on l^äncmai-f , ob er qlcicb feinen Öei|l cjcfelMi iint» feinen fonn^lichen ^nuer

ju rächen hatte.

T'amn aber ja allem ^iefenl ^rühfinn nicht ein i>ollfLMnnien pa1Tcn^c6 £ofal ahiiehc, fo

hatte um Offian bis an? leiue ^hule gelocft, nu> umv C^enn auf i]rauev unenMicher -ÖciDe, unter

iuM')]arrent»en bemooften Örabtleinen tvanDclnt», Dae Durch einen fchauerlichen ^J^Bint» beiveiuc

©ra? um uni^ unD einen fchnier benu'ilften .Öimmel über une erblicftcn. ^J^eI \'??onDenfchein

»varD bann er|i Die faleDonifchc i^uicht ^um $aiH'; unterqeaanacnc -K^elDen, lun-bliihtc \'?iaDchcn

umfchuH'btcn um, bU »vir juleist Den &c\\i wn VoDa ivirflich in feiner furchtbaren ©e)lalt ^u

erblicfen alaubten. ^
3n einem folchen (Jlement, bei folchcr Uniqebuna, bei Liebhabereien unD @tuDien Diefcr

5lrt wn unbefricDiaten i'eiDenfchaften cjepeiniiit, von auj^Mi ^u bcDeutenDen 'OanDlunacn feinee-

\vcc\^ amiereiif , in Der einyqen ^Uieficht, unö in einem fchlep^jenDen, gcittlofen biinierlichen l'eben

hinhalten ^u muffen, befreunDete man fich in unmutii^em Übermut mit Dem (^cDanfen, \>a^

i'eben, nu-nn c? einem nicht mehr anftehe, nach eiiinem ^"^^clieben allenfallc oerlalTen ^u fonnen,

unD half fich Damit iiber Die UnbilDen unD L'anae»veile Der ^a^^e notDürftia acnuq hin. Triefe

©efmnum} mar fo alU^emein, Da|? eben „^Gerther" DcPUHH^en Die grot^c ZlBirfunc? that, tveil er

überall anfchhui unD Da? ^simm eine? franfen juaenDlichen ^^Ivihnö ölfentlich unD fat^lich Dar-

tledte. ^Gie aenau Die (SnqldnDer mit Diefem ;^uimmer befannt »varen, ben>eifen Die »venigen

beDeutenDen, wv Dem (irfcheinen „2ßertherg" iiefchriebencn gcilc"-"

To griefs congenial prone,

More wouncis than nature gave he knew,

While misery's form his fancy drew

In dark ideal hues and Horrors not its own.

X^er @elb)1morD ijl ein ^reicjnis Der menfchlichen '^?uitur, nuiche^, maq auch Darüber

fchon fo iMcl i^efprochen unD gehanDelt fein al^ Da roill, Do6 einen jcDcn 9??enfchcn ^ur Teil-

nahme forDert, in leDer 3citepoche »vieDer einmal lun'hanDelt »verDen mufj. ^^??onteiiquieu erteilt

feinen .»OelDen unD iiro|km ^'^uinncrn Das Dvecht, fich nach ^TefinDen Den ^oD ^u acben, inDem

er fagt, es muffe Doch einem leDen freiilchen. Den fünften '^ift ferner ^ragoDie Da ^u fchliefien,

»vo eg ihm beliebe. >>^ier aber i|t vumi folchen ^l>erfonen nicht Die 3veDe, Die ein bcDeuteuDes l'eben

thätia geführt, für irgenD ein grofk'ß Dunch oDer für Die vgache Der ,'^reibeit ihre $age lu'nvenDer,

unD Denen man »vohl nicht oerargen ivirD, »venu fie Die 3Dcc, Die fie befeelt, fobalD Diefelbc

»on Der (SrDe mfchuMuDct, auch noch jenfeite ju erfolgen Denfen. -^Gir haben es hier mit

folchen ^u thun. Denen eigentlich au^ 9?iangel i^on ^'haten in Dem fricDIichffcn ouOaiiDe oon

Der ^Selt Durch übertriebene ,^orDerungen an fich felblt Da? l'eben lun-leiDct. T^a ich felb|1 in

Dem ,^all »var unD am befkn »vcifj, n^m für i^ein ich Darin erlitten, »vav^ für iJlnffrcngung e^

mir gefotlet, ihr ju entgebn, fo mü \<b Die ^l^ctrachtungen nicht lun-bergen. Die ich über Die

yerfchieDenen ^oDe^arten, Die man ivdhtcn fonnte, uu^hlbcDdchtig angellellt.

€? iO etiva? fo Unnatürliche?, Daf5 Der 9?ienfch fich wu fich felbll lo?rei|?e, fich nicht

allein befchdDige, fonDern vernichte, \^a^ er meiflenteil? \u mcchanifchen ^i^htteln greift, um

feinen ^^orfai? in? ^Hunf 511 richten. 2Genn ^iiay, in fein ^chivert fällt, fo i|U? Die i'aO feinet

5\6rper?, Die ihm Den leisten ;i:^ien|1 eriveifet. 2<oenn Der 5vrieger feinen t^rchilDtrager ver-

pflichtet, ihn nicht in Die JpdnDe Der JcinDe geraten ju laffen, fo \\i e? aud) eine au^'ere Slraft,
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Deren er fkh iHn-fi\ferr, mir eine tnorad'fcbe ffaft einer phnfifchen. ;^ranen fuchen im <2BalTcr bie

.SviiMuni] ihree In-r^UHMfelni^ mit' bat^ \mb\\ mechamfcbe \i??irfel beiS i^clMefeeivehrs fidun-r

eine fchnelle ^bat mir t>er iieriiu])len iJlnllremniiHV X^ee (frbviiiqen^ enväbnt man nicht qern,

nH'il e? cm iincMer ^oC» ift. jn »fiialaiiC' fann c? am er|leii bcacqncii, uhmI man Dorr wn
jiii]eiiD auf fi> maiicbcii banden fiebr, obnc C»a(i- Die »Strafe acratc cntcbrcnb iil 3>urcb (^ift,

biircb i^lfiimui bcr ^?ii)crn acbcnfr man nur lanafam lu^ni Vcben yi fcbei^cn, unt» Der raffinierrcOc,

fcbncllfte, fcbmer^cnlofcfte ^ob burcb eine ^^uurcr iw^r einer 5U>niain n>uri>ia, bie ihr l'ebcn in

Ölan^ miD hift ^uacbracbt batre. i?llle? tiefe? aber fiiit duj^erc ^^^ebelfe, fint meinte, mit tencn

ter -O^^Mifcb i]eacn ficb felbft einen ^"^unt fcblictit.

^<3cnn ich nun alle Diefc ^???ittcl überleate unt micb fonfl in ter Öefcbichte iveiter um-

fab, fo fallt ich unter allen tenen, tie fich fclbrt entleibt, feinen, ter tiefe ^batjnit folcber

(^rof'beit mit Areibeit te? Öeiftes verrichtet ale .V\aifer Otbo. T^iefer, ^ivar al? ,^eltberr im

^^uichteil, aber toch feincfövea?" aufs aut^erfte abbracht, entfcblie^'t fich ^um ""^^elten bee Oveichs,

ta? ibm aeivilTeriiia)5en fcbcn anacbörtc, unt ^iir t^cbomma fo vieler ^aufentc, tie ^<3clt 5u

ocrlaifen. ^r bcaebt mit feinen ,^reuntcn ein heitere? "^uichtmabl, mit man fintet am antern

0?ioracn, taf' er fich einen fcharfcn !l^olcb mit eiancr .Öant in taii -Öer^ acl^M^i-'"- ^icfc einyqe

^bat fchien mir nacbabmuiia^nnirticj, unt ich iiber^eui]te micb, taf', rocr nicht hierin hanteln

fonne wk Otbo, fich nicht erlauben biirfe, freiUMlIui au? ter ^Init iu acbn. T^urch tiefe Über-

^euauna rettete ich micb nicht ÜM^H^bl iumi tem ^^orfai? al? wu ter Örille te? *3elbftnu>rt^,

UH'lcbe ficb in lenen berrlicben Arieteufi^eiten bei einer müf^iaen juaent einaefcblichen batre.

Unter einer anfcbniicbcii ^'oajfcnfammluna befat^ ich auch einen foftbaren uuMMaefcbliffenen

T^olcb. Triefen Icate ich mir leter^eit neben ta? ^^ette, unt ehe ich ta? i'icht aujiöfchte, oer-

fuchte icb, ob e? mir u>obl aclmacii mochte, tie fcbarfe *3pii?e ein paar 3oll tief in Die ^"^rull

^u fenfcn. X^a Mefe? aber niemal? i^elinacn u^ollte, fo lachte ich micb 5ule(?t felbfl au?, \\\\\i

alle bppochontrifcbeii ("Vrainm binnu'a mit befcblo|i ^u leben. Um tie? aber imt -öciterfeit tbun

ju fonnen, muj^'te icb eine ticbrerifche i?lufaabc ^ur Olu?fiibruiia brinaen, uu^ alle?, iva? ich

über Dicfen ifichtic^en ^l>unfr empfunten, actacht unt iieivdbnt, ^ur »Sprache fommen follte.

3ch oerfammcite hierzu tie C;lemcnte, tie fich fchon ein paar jabrc in mir herumtrieben, ich ocr-

aeaemvdrruue mir tie Aalle, tie mich am niei|len aetranat unt acanaftiat; aber e? u^ollte fich

nicht? ^icftalten: e? fehlte mir eine ^'i\\icbenbeit, eine ,^abel, in auicber fie ficb iicrforpern fomitcn.

'^luf einmal erfahre ich tie ^^uicbridn i>on jerufalem? ^ote, unt unmittelbar nach

tem allaememen Öeriicbte foalcicb tie aenaullc mit iimftänMicb(le ^J.\'fchreIbuna te? ^u^raana?,

unt in tiefem ^?luacnblicf uhu' ter -]Man ^u „^Gcrtbcrn" aefunteii; tai^C^an^e fcbof^ oonallen

leiten ^ufammen unt »vart eine folite ???a(Tc, \v\c ta? 20alTcr im Öefa|?, t>a? eben cai\ tem

-l>unfte te? Öefrieren? ftebt, turch bie aerinafte (Jrfchütteruna foaleich in ein feile? ifi? rer-

ivantelt UMrt. Triefen feltfamen ÖcuMun feft:ubalteii, cm ^9erf iumi fo beteutentem uiib

maimuUaltiaem ;\nbalt mir ^u lun-aeaemvdrtiaen unt in allen feinen teilen au?iufiibren, n>ar

mir um }\^ anaeleaener, al? ich fchon tvieter m eine peinliche Vaac i]eraten iimr, tie nod"» nuMiiaer

>»^o|fnuna lief" al? tie voriaen unt nicht? al? Unmut, nu'» nicht ^H'rtrut^ u>ei?faate.

if? ift immer ein Um]liKf , m neue ^"serbaltmlTe ju treten, in tcneii man nicht her«

cjefommen ijl; roir tverten oft nMt>er unfern ^l>illen 511 einer faifchen Teilnahme qelocft, un?

peiniat tie -Öalbbeit folcher JiiO^Tibf/ »"t* t^LH-b febcn n>ir roebcr ein ^??iittel, fie ju ergänzen,

nod> ihnen ^u entfagen.



408 3(uö meinem Jeben. 3:?ict)tun9 unb Wahrheit.

^wii i^on ^n TRocht hatte ifM'C altcftc

•Jüchtcr nach j^ratiffiirr vcrhciratcr, fani

oft, fic 511 bcfiicbcn, iint» fontuc fich nicht

recht in Den 3ut1an^ jungen, bcn fic i?och

fclb|l auf flctvählt hatte. '^InOatt ftch Darin

hehviiilich ^11 fiihlen, oUer ^u irc^enD einer

Q.H'ränt>eninii 5lnla^ ju qeben, crflini] fk

ftch in .SUaflcn, fo Daf^ man UMrflich Denfcn

iniifiie, ihre Tochter fei mu)liKtlich, ob man
gleich, Da il)r nichts abging mit» il)r (öc«

mahl ihr nicht? tunwchrtc, nicht ivohl ein-

fah, auM'in Das Ungliicf eigentlich beltimCic.

^ch u>ar inDelfen in Dem -'^aufe gut auf-

genommen unD fam mit Dem gan5en Sii'fcl

in N^eriihrung, Der aue ^]>erfonen be(knD,

Die teil? ^ur «öeirat beigetragen hatten, tcilö

Derfelben einen glücf liehen iSrfolg ivünfchtcn.

.T^er 3>cchant ihmi ^t. i'conharD, T^umeiv,,

fa)?te Q."sertrauen, h\ ,^reunDfchaft ju mir.

(2r mar Der erfle fatholifchc Öei|1liche, mit

Dem ich in nähere ^^^erührung trat, unD

Der, »fcil er ein fehr hellfehenDcr 0??ann

UHir, mir über Den (Glauben, Die Gebrauche,

Die duj?ern unD innern Q^erhaltnilTc Der

älteOen .Slirchc fchone unD hinrcichcnDe '?luf'

fchlülTc gab. 3>cr Öe|klt einer mol)!'

gebilDeten, obgleich nicht jungen ,'^rau, mit "Dülmen ^criMcres, erinnere ich mich noch gcnviu.

3ch fam mit Der ^lllefma-^chtvei^erifchen unD anDern ,^amilien gleichfalls in ^^xn-tihrungunD

mit Den v^ohnen in iHn-hdltnilTe, Die fich lange freunDfchaftlich fortfei5ten, unD fah mich auf ein<

mal in einem fremDcn 3irfel einheimifch, an DelTcn ^^efchaftigungcn, "^HH-gnügungen , fclbft

Svcligionöübungen ich 5lntcil ju nehmen veranla|5t, ja genötigt nnirDe. ^>??ein frühere^ '^cr-

hältnij^ ^ur jungen ,^rau, eigentlicfi ein gcfchtt>i(ierlichc6, nmrD nach Der -^C^cirat fortgcfe(?t;

meine ^ahre fagten Den ihrigen ^u, ich ivar Der einzige in Dem ganjcn Greife, an Dem fic noch

einen '2ßiDerflang jener geizigen $öne iiernabm, an Die \'k von 3ii'5f»t' ^^t'f gcMvöhnt war.

2ßir lebten in einem finDlichen l.^ertraucn jufammen fort, unD ob fich gleich nichts ^eiDen-

fchaftlichcj« in imfern Umgang mifchtc, fo tvar er Doch >.uMnigenD genug, »veil \'ie ftch auch in

il)rc neue Umgebung nicl>t ju finDen nnifjte unD, obmohl mit (^lücff^gütern gcfcgnct, am Dem

heiteren $l)al (ghrenbreitOein unD einer fröhlichen ^ugenD in ein Dülter gelegene^ .»panDeliihauj^

i^erfet?t, fich fchon al^ ^')'iuttiv wn einigen »^tieffiuDern benehmen follte. 3n fc ^''•'.'1 neue

(^amilieniu'rhältniffc »var ich ohne UMrfliehen ^^Inteil, ohne '0??itaMrfung cingeflemmt. ^2Gar

man miteinauDer ^ufricDen, fo feigen fich Dari ihmi felb|t ^u lunfehn; aber Die meinen Teilnehmer

»venDeten fich in iH'rDrie(,'lichcn ,^ällen an mich. Die ich Durch eine lebhafte Teilnahme mehr ju

ocrfchlimmcrn al£i ^u verbelTern pflegte, (ffi Dauerte nicht lange, fo n^urDc mir Diefer 3uOanD

üliiuc i'ircntano.
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fehlen Doppelt iiiiD Dreifaeh auf mir 511 laften, iiiiC» ee bcDurfte eine? neuen ijetiHiltfiinicn ^nv
fchlujTcö, mich auch hieriuMi ^u befreien.

3erufaleni? •$"oD, Der Dureh Die unqh'icfliebe ^u'iciunii ^u Der (Martin eine? ,vreunDe6

verurfaebr twirD, fcbiirrelre inieb au? Dem i'raum, unD tiH'il ieb niebr blof? mir -'^\l'ebaulicbfeir

Das, UHia ibin unD mir beqeiyiere, berracbrere, fouDern Da? "^Ibnliebe, n\U"i mir im '^Uuienblicfe

fclb)] UM'Derfubr, micl'» in leiDenfebafrliebe ''^^euH\iunii feiere, fo fonnre e? mcbr feblen, \^a^ icb

iener ~]>roDufriDn, Die icb eben unrernabm, alle Die Ölur einbaucbre, au'lcbe ferne llnterfcbeiDum]

^UMfcben Dem T^iebterifcben unD Dem -^Birflieben iuldf^r. jcf'* barte micb dut^erlicb luUliq ifoliert,

ja Die ^'^cfucbe meiner ,'^reunDc verbeten, unD fo k\uc ich auch inncrlicb alle? beifeire, u\ie nicbr

unmittelbar bierber acborte. T^aaeaen fafne icb alle? ^ufammen, um? einiiien ^'i'^euui auf meinen

ll^orfai? hatte, tmD ivieDerholte mir mein nacb|k? Vebcn, wn DelTen jnhalt ich noch feinen

Dicbterifehen Öebraucb aomacht hatte. Unter folchen UmftaiiDen, nach fo lani]cn unD inelen

aebeimen 'i.H''rbereitunacn fcbrieb icb Den „^Gertber" in i>ier "ll'oochen, ohne Daf; ein vj'chema

De? (^an^en oDer Die %J.\'hanDluna eine? •J'eil? irqeiiD lun-ber uwre ui ~].Vipier qcbracbr qeti^efen.

T^a? nunmehr fertige -???anuffript Kui im .Sxon-

jcpt mit UHMiicjen .S\orrefturen unD OlbanDerunacn i>or

mir. tJ? n\irD foalcicb acheftet: Denn Der ^"^'anD Dient

Der Schrift umiefdbr umc Der Dvahmen einem -^^ilDe:

man ficht oiel eher, ob fic Denn auch in fich iiMrflich

beliebe. T^a icb Diefe? vIBerfIcin ziemlich unbennif't,

einem OiacbtiwinDler ähnlich, i]efcbrieben hatte, io oer-

n>unDcrte ich mich felb^ Darüber, al? icb c? nun Durch*

qini], um Daran ettwi? 5U anDern unD ^u belfern, ^och
in C^nwirtuna, Dat^ nach einiqer ?eit, uhmiu ich e? in

t]en>ilTer cJntfernuiu] befahe, mir manche? beiqehn UMirDe,

Da^ nod-» ^u feinem ^^ortcil iicrcichen fonnte, iiab icb

e? meinen iünaeren ,vreunDen ]\i lefen, auf Die eii eine

De)lo iirötiere ^Girfuna tbat, al? ich acacn meine C^e-

roobnbeit luM'ber nicmanDem DaiuMi erzählt, noch meine

^IJlbficbt entDecft hatte, ,'^reilich tvar e? hier abermal?

Der ^totf. Der eiaentlich Die ^Girfuna hervorbrachte,

unD fo iv»aren fie qeraDc in einer Der meimqen ent-

,()C()emKfei?rcn ^rimtnmuv Denn icb hatte micb Durch

Diefe .Slompofition mehr al? Durch leDe aiiDere miS

einem |liirmifcbcn Clemente i^erettet, auf Dem ich Durd">

ciqenc unD fremDe*3cbulD, Durch ^ufalliaeunDiictvablte

Vebenfitwife, Durch ^"Norfai? unD tlbereiluna. Durch -Öart-

ndcfiafeit unD ^^uicbaeben auf Die c]ca''altfamrte 'lülrt hin

unD u>ieDer abtrieben tlH^rDcn. ;Vb fühlte micb mc
nach einer (^cneralbeichte UMcDer froh unD frei unD ju

einem neuen leben berechtiat. T^a? alte .iöau?mitte(

ivar nur Diesmal vortrefflich 5U ftatten i3cfommen. ^Gic

jungen SBectßet^.

erpcc X^iil

^< • P J
i 9/
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Jitcl bcf crftfii Ji'ilcc- ^lT cn'rcii ?tiii*c(abe

von „-ii>crthcri< ^/citcn". (I774.J
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Vottc (iHMi tihotoiiufcfi). 177.1.

icb mich nun aber Datiiirch erleichtert unt» aufc^cffdrt fühlte,

bic iGirflichfcit in ^]>oefic ocnvanDclt 511 haben, fo iicnvirrren

fich meine ,^rciniDe t'aran, intiem \k qlaiihten, man miiffe

^ic ^|^oefie in ^<3irflichfcit vcnwintieln, einen folchen ^)voman

naclMVicIen iinC» fich alienfalle felb)! erfchiel^en: un^ nnie l)ier

im ^^Infani] unter nieniqen oorainci, ereignete fich nachher im

iirof^en ''|^uhllfum, un^ Mefe? ^^iichlein, \vm mir fo »iel qe-

niKjt hatte, ivarC; ab" hochfl fchaMich lunTufen.

'Tillen C'en Übeln jeDoch un& t»em lhu]lücf, Daj^ cß her-

»orciebracht haben foll, ivdre sufdlliiieiweife beinahe vcrflebeuqt

morgen, alfi e? balD nach feiner <2ntOehuna (Gefahr lief, wy-

nichtet U' nun'Den; unD bamit lun'hielt fich'? alfo: ^???ercf nnir

feitfur^em iu>n-]>eterebura juriicfflcfommen. 3ch hatte ihn, n>eil

er immer befchdftic^t ivar, nur nuMiici cjefprochen unb ihm wn
Mefem „;lBerther", ber mir am -'^er^en la.i], nur t»a? '^lllae-

meinte eroffnen fönnen. iiin|l befuchte er mich, unb alp er nicht fehr ciefprdchia fehlen, bat ich ihn,

mir jujuhören. ijr fe(5te fich aufe Äanapee, unb ich begann, ^l'^rief i^or ^^^rlef bae iJlbentcuer »or-

5utracien. ^^uichbem ich eine Ißeile fo fortiiefahren hatte, ohne ihm ein ^^eifalle^eichen ab^ulocfen,

i^rilf id-) mich noch pathetifcher an, unt» tvie nniri? mir ^u 0?iUte, al6 er mich, ba ich eine ']>aufe

madue, mit einem: „"?^^un la, es \\\ qaw^ hübfch!" auf ba?" fchrecf lichte nieberfchhu] imbj'ich, ohne

etjvag »veiter hin^u^ufinu'n, entfernte, ^d) u\ir qanj auf5er mir: benn \m ich »vohl J^reube an

meinen «dachen, aber in ber erOen 3cit fein Urteil über fie hatte, fo qlaubte ich iian^ ftcher, ich l)abe

mich im »2u)et, im ^on, im »Stil, Die Denn freilich alle bcDenflich ivaren, veraritfen unb et»t>a^

(janj lln^uldffic]ep" verfertigt. QüSdre ein Äaminfcuer jur .»^anb iietvefen, ich hatte ba(^ '2Berf

fot]leich hineinflcnun-fen ; aber ich ermannte mich UMcber unb iH'rbrachte fchmer^lidu' •$"aflc, hif>

er mir enblich lu'rtraute, t>K\\} er in lenem \'??oment fich m ber fchrecflichften 2c[i]c befunben, in

bie ein ^???enfch geraten faim. ^r habe bcf »vciien nichts ^efehn noch cjehort unb UMlfe i^ar nicht,

nuM^on in meinem •0??anuffripte bie 0\ebe fei. T^ie ^ache hatte tl* inbelTen, infofern \k fich

her(1ellcn lie(5, nMeber heri]eOellt, unb ^:'?iercf umr in ben Reiten feiner ^neixiie ber ^'^Jann, fich

\n6 Ungeheure ju fchicfen; fein -t^umor fanb fich UMcber ein, nur nnir er noch bitterer aeivorben

al^ üorl)cr. & fdtalt meinen ^orfalj, bcn „2Scrther" unHuarbeiten, mit berben i?luj^brücfen

unb lun-langte ihn aebrucft ju fehn, ivie er Kiiv (Ji^ »varb ein faubercfi ^???anuffript bai^on be^

fori]t/ baö nicht lange in meinen -»^öiiben blieb: benn ^ufdlligernxnfe an benifelbcn ^age, an

bem meine ^chiveOer fich mit (^eorg ^chloffer verheiratete unb bae ^»Oauö, »on einer freubiqen

(^etllichfeit beivegt, glänzte, traf ein '^rief von "IluMHianb aue i'eip^iq ein, mich um ein ^???anu'

ffript 5U erfuchen. 'im folches' ,3ufammentretfcn hielt ich für ein güntligee Omen, ich fenbete

ben „'SGerther" ab, unb \\\v: fehr uifi'icben, al^ ba? -Oonorar, bas ich bafür erhielt, nicht ganj

burch bie ^gchulben Verfehlungen nnirbe, bie ich um bes „®6i? von ^^erlidMugen" UMlIen ju

machen genötigt geau'fen.

X^ie ißirhing biefee ^^üchleine ivar grof% )a ungeheuer, unb vorjüglich beshalb, iveil

c^ genau in bie rechte 3eit traf, ^cnn wie c^ nur eince geringen 3ünbfraut6 bebarf, um eine

gen\iltige ^???ine U' entfchleubern, fo wwv auch bie (Sicplofion, tvekhe fich hierauf im ^INublifum

ereignete, beghalb fo mächtig, wcü bie iungc 2ßelf fid> fd>on felbfl untergraben hatte, unb bie
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*li>crtlH'r (von obeteunccfi». 1770.

Sifchütfcninq ^ci^n'>C(1cn fo qro^, tf^cil ein ieticr mit feinen

tibeiTricbcncn ,^Ln-i)enau]cn, unbefne^il]tcll VciDciifcbafren lIn^

eini]cbi leeren VciDcn jiini ^Inebrncb fam. ???an fann wn
C>em "IViblifiini nichr ocriamien, ^l^|^ ci^ ein iiciOii^eiS ^Gctf

,^ei|^ii] aufiichnien follo. C'iqciulid'» lval•^ mir Der jnbalr, i)cv

^rotf bcachtcr, u^ie icb fciH>n an meinen ,^reunt»en erfahren

hatte, uu\> Daneben trat Dae alte ^^ornrteil UMe^er ein, ent

fprinqenC» au5 Der ^'3ürDe eine? aeDrucften Q.Mich?', Dali e?

ndmiieh einen DiDaftifchen 3uH'cf haben iniilTe. T^ie anihre

3>arftelliina aber hat fernen, ^ie bidiiit nieht, fic taDelt

nieht,fonDern fie entaMcfelr Die Öefnnnniqen uiiD .'?anMuiu]en

in ihrer ,^oU]e, iinD DaDurch erleuchtet unD belehrt fie.

Q}on f)ve5enfiiMien nahm ich wcnk] ^loiVy X^ie^ache

mar für mich wüu] abaethan, iene anten ieute mochten nun

auch fehn, wie fie Damit fertui n^urDen. l>och i^erfehlten meine

AreunDe nicht, Diefe T^inae ^u fainineln, unD uhmI fie in meine Clnfichten fchon mehr eimienu'iht

iiHiren, fich Darüber lu|]ii] \u machen. 3>ie „j^reuDen De? lunqen ^Bcrther", mit unichen \^^icolai

fich henuM'that, aaben un? 511 mancherlei ^^chersen ©eleqenheit. i^iefer übriacn? braiH% lun--

Dien|]- uiiD fenntni?reiche 9??ann hatte fchon any]efanv]en, alle? nieDcr^uhalten unD ^u befeitnien,

n>afi nicht ^u feiner Sinnesart paf'te. Die er, ,c)ci|]i() fehr befchrdnft, für Die echte unD einjiqc

hielt. i?Uich iieiien mich muffte er fich foaleich oerfuchen, unD lene ^"^rofchüre fam un? balD in Die

>ÖanDe. T^ie hochft ^arte ^^iiinettc 0011 liboDoiiMecfi machte mir inel ^Hn\]niiaen, ivic ich Denn

Diefen .Su'infiler iiber Die 0??afü'n inn'ehrte. T^a? 9??achnH'rf felbft ivar au? Der rohen •'ÖaueleimvanD

jUljefchnitten, nu'lche recht Derb 511 bereiten Der •O^icnfcheiUHnftanD in feinem ,^amilienfreife fich imcI

5u fchatfcn macht. Ohne Öefühl, Daf? hier nicht? 511 lun'initteln fei, t>(\'^ ^^Berther? ju^l^ii'^^'i"'»-'

fchon lUMi vornherein al? wm toDlichen ^ll^urm i]e)]ochen erfcheine, la|n Der ^^erfaifer meine ^-c-

banDhnu] bi? ^eite 214 aelten, unD al^ Der \vü\}q 9??enfch fid'» jum f6Dlid)en Schritte vor-

bereitet, \vi\\l Der einfichtiae pfvchifche ^^Ir^t feinem ~l.^atienten eine mit -^^iihnerblut aelaDene '^.Mtlole

unter^ufchieben, a^orau? Denn ein fchinuBiaer t£pcftafel, aber qlücflichenpeifc fein Unheil hervor-

()cht. Votte UMtD ^Gerthcr? (Gattin, unD Die iian^e >^ache enDicK fich ^u leDermann? 3ufrieDenheit.

1^0 viel nniti'te ich mich Davon iu erinnern: Denn e? i)] mir nie UMcDer unter Die '^lucien

iiefommen. T>, "1^
iiinette hatte ich au?aefchnitten unD unter meine liebften .Slupfer adeat.

T^ann verfaf'te ich ^ur flillen unD unverfanqlichen r)uiche ein f leine? (^pottqeDicht, „^?^icolai

auf iGcrtber? Örabe", ivelchcfi fich leDoch nicht mitteilen Idl5t. ^^luch Die i'u)}, alle? ^u Drama-

tifieren, u\irD bei Diefer ©eleaenheit abermal? reae. ^ch fchrieb einen profaifchen T^ialoa

5nMfd''en Votte unD ^Gerther, Der ziemlich necfifch au?fiel. i'oerther befchuH'rt fich bitterlich,

Dvi|^ Die Cirlofuna Durd'» -»Xihnerblut fc' fchlecht abi^elaufen. (fr i\i 5ivar am l'eben cjebliebcn,

hat fich aber Die '?luaen au?aefcholTen. ''?^un iiier m ^H'r^UHMflumi, ihr Chatte 5u fein unD fie

nicht fehen \u fonnen. Da ihm Der i?lnblicf ihre? (^efainttvefen? \a\^ lieber twire ali^ Die fütjen

(Sin^elnheiten, Deren er fich Durch? (Gefühl verfidu'rn Darf. Votten, wie man fie feniu, i}} mit

einem blinDen '0??anne auch nicht fonDerlich iieholfen, unD fo finDet fich C^elei^enheif, ^^^icolaii^

Q^eiiinnen hochlich ^u fchelten, Daf; er fich qaw-^ unberufen in freniDe i?lni)eleaenheiten mifche.

r^a? (^an^e twir mit i]utem .Öumor i]efchrieben unD fchilDerte mit freier ^^orahnun.a jene?
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iimihuflidH' ^»nfc(K^fre ^ellrcbcn ^^^icolaip, fich mir T'iiuicn ^u bcfalTcn, ^ctlc^ er nichr c^c^

tvacbfcn \\\\\\ tvoDiircb er fich uiiD andern in ^cr )^oKu' oui 'i.H'rDnil^ nuichrc uiiD ^al•^Jbcl• u>'

Ici5t bei fi> etitfcbiet>eiien ^"^er^ielltleIl feine litrerarifcbe '^Icbrunci oolliti oerlor. T^as Onninalblatt

t>iefefi ^eber^e? ift niemal? abi^efcbrieben ivor^en uni? feir fielen ^abren oeiftobeii. jd'» batte

für Die fleine %^ro^uftion eine befcn^ere ^H>rliebe. iT^ie reine bettle ^^uMiunui Der beiDen luniien

"IVnfonen \\\\v Durch Die foinifcb trviqifdu" i'aqe, in Die fie ficb iH'rfeijt fatiDen, mebr erbobt alfi

qcfdMwicbt. !I>ic (^to^tc '^änUcbkit nmlrete Diircbaue, iinD Der (Gegner \\\w nid^r bitter, nur

bumcriftifd-» bebanDelt. ^^^icbr c\ci\v^ fo bofüd'' liet^ icb Da? ^"^iicblein fclbcr fprecben, n'^elcbes,

einen alten Oveini nacbabmeiiD, ficb alfo au?Drücfte:

^???aii jener Dünfelbafte ^??Ainn

???icb ale qefabrlicb preifen;

!Der -^Munipe, Der nidn fcbuMuimen fann,

& nMlfe Dein ^'oalTer lu'rnu'ifen!

Q.'3a? fcbiert tnicb Der ^5^erliner '"^ann,

Öefcbnuicf kn>>fatfeni\Hl*en

!

UnD iver inid"» nicbt i^ertleben fann,

T^er lerne belTer lefen.

^"NLM'bereitet auf allee, u\i5 man aetien Den „^Gertber" lUM'brinnen nnirDe, fanD icb fo

viele "^OiDerreDen feineeuieq? verDnef^licb; aber Daran batte ich nicbt i^eDacbt, Dat^ mir Durcb

teilnebmenDe »voblnuMIenDe »Seelen eine unleiDlicbe Oual bereitet fei; Denn anftatt Da|5 mir je-

manD über mein ^^MIcbIein, »vie e? laii, etiva? ^^erbiiiDlicbe? aefaqt bdtte, fo nu^llten fie fdmt-

lieb ein für allemal n>ilTen, wae Denn eiiientlicb an Der»3acbe n\ibr fei; au>rüber ich Denn febr

lirgerlicb nnirDe unD micb meiften? b6cb|l unartiq Dai^eaen aufxn'te. T^enn Diefe ^\\w 5" bc-

antnuM'ten, bdtte icb mein ^'oerfcben, an Dem icb fo lanae aefonnen, um fo mancben (Elementen

eine poetifcbe (f inbeit ^u qeben, ivicDer zerrupfen unD Die ,'^orm ^erfroren mülTen, tt^oDurcb la Die

UHibrbaften ^"i^etlanDteile felb|l uh> nicht vernichtet, nu'nia|lene ^erftreut unD verzettelt unn-Den

n\iren. ?uiber betrachtet, fonnte id'» leDod) Dem ^l>ublifum Die ,^orDerunci nicbt verübeln.

3ierufalenui vrchicffal batte arof^ep ^riuffebn qemacht. ^m aebilDeter, liebenfiuun'ter, unbefcbol-

teuer lunaer 0??ann, Der *3obn eiue^ Der er|len Öottefiqelabrten uuD ^cbrifttleller?, i]efunD unD

rvoblbabeuD, qina auf einmal obue befannte "^un-anlalfum^ aue Der -^luit. ^e'^fi''"^^"" fiMflte

nun, \v\i Daö nuH^lich iienu'fen fei, unD ale man von einer unqlücflicben i'iebe vernahm, »wir

Die aan^e fvuaenD, als man von fleinen "^Hn'DrietHicbfeiten, Die ibm in vornehmerer Öefellfchaft

beaeqnet, fpi'^id"». Der i3anje 0??ittel|knD aufaere^t, unD leDcrmann ivünfchte. Da? (Genauere ^u

erfahren, ^^^un erfchien im „5ßertber" eine ausführliche »^chilDerunc], in Der man Dae i'eben

unD Die »Sinnefnirt De?" i]cnannten jüihiIühip UMcDer \n fiiiDen meinte. Vofalitdt unD %^erfönlich-

feit trafen ^u, unD bei Der ai'ot^en '?uuürlicbfeit Der X^arftelluuq iilaubte man fich nun voll-

fommen unterrichtet unD befricDiiit. T^acieiien aber, bei ndberer ^^etracbtunq, pa|?te u>ieDerfo

vieles nicbt, uuD es entlfauD für Die, nxicbe Das -^vibre fucbten, ein unerträgliches^ (^efcbaft,

inDem eine fonDernDe Äritif buiiDert oitunfel erreaen mut5. '^luf Den (^runD Der ^ache n>ar

aber qar nicht ^u fommen: Denn ivas ich von meinem Veben unD VeiDen Der 5vompofitiou ^u-

gctvcnDet hatte, lie|5 fid» nid>t ent^itfern, inDem id> als ein unbemerfter junger 0??enfch mein

2ßcfcn jrvar nicht l)eimlid>, aber Doch im jliüen cjetrieben hatte.
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\^ci inciiicr %-bdx wcw mir nkht iiiibefannr, umc fcfn- lH\ii'in)lic]t jener .S\iin|Ker qc-

wcicn, C>ein man Öeleiienheir (\n[\ eine ^hmuip aup meln-ern ^choiiiieiten lKi'aiiPjiiOiiC>ieren,

un& fo iuiImii ich mir auch E>ie Crlaubni^, an Der Öelklr unC> i?en (fii^enfcbafren mehrerer

hübfchen .SvinDer meine Vorre U' hilDen, obgleich Die -Oaupr^iuK wn Der cielicbre|len c]enommen

n\iren. T^a? forfcbenDe "^.Viblifum fonnrc Daher '^'ihnlichfeiren wn ocrfchicDenen (Frauenzimmern

entDecfen, nnD Den !l^amen war e? auch nicht i]anj qleichaiilria, für Die rechte in igelten. :r'iefe

mehreren i'otten aber brachten mir unenDliche Oual, n'^eil icDermann, Der mich mu' anfah, ent-

fchieDen ^ii UMlTen lu'rlaniite, nui Denn Die eiaentliche nuMMihaft fei. jch fnchte mir wie ^^uuhan

mit Den Drei rlunaen Dnrch^iiihclfen, anfeinem i?lniM\H'ae, Der freilich höheren ^l>cfen ^ufommen

mag, nuiDurch fich aber uu'Der Daf^ flldubiiie noch Dae lefenDe -\^nblifnm mill befricDiaen lalfen.

X^eraleichen peinliche ,Forfchnncien hoffte ich in einiger 3eit loPuitxx'rDen ; allein fie bcaleiteten

mich Dnrch? aan^e Vcben. ^^h fnchte mich Dvioor anf f)veifen Durchs ^nfoanito jn retten, aber

auch Diefe? .Öülffmittcl »vurDe mir unverfehen? lunxitelt, unD fo war Der l^erfalTer i'encii

"iBerfleine, »tu'nn er la etnm? Unrechten unD "^chaDlichcfi aethan. Dafür genuafam, ja über-

rndt^ii) Durch folche unau?UHMchliche 3uDrinalichfeiten be(]raft.

'^luf Diefc ^Geife beDrdngt/ »varD er nur all^u fehr geamhr, Da|5 ^lutorcn unD -l>ublifum

Durch eine uncieheure 6\luft aetrennt finD, n^ooon \'k \n ihrem (^hkf beiDerfeits feinen ^xgrijf

haben. ^Gie iH'rqeblich Daher alle ^^orreDen feien, hatte er fchon IdngO cingefehen: Denn ie mehr

man feine '^Ibficht flar \n machen aeDenft, ^u Defto mehr luTatirruna gibt man i?lnla|l (ferner

mag ein '^lutor beantuun-ten fo imcI er umH, Da? -]>ublifum UMrD immer fortfahren. Die ,ForDe'

rungcn an ihn ^u machen. Die er fchon abzulehnen fnchte. 9??it einer verumnDten Eigenheit Der

Vefer, Die un? befonDer? bei Denen, melche ihr Urteil Drucfen lalTen, ganz fomifch auffallt, unirD

ich gleichfalls früh bcfannt. »^ie leben ndinlich in Dem ^Lvibn, man uu'rDe, inDem man etunui

leiflet, ihr ^chulDner, unD bleibe icDerzeif noch nu'it zurücf hinter Dem, was fte eigentlich if'olltcn

unD uninfchten, ob fk gleich furz i^orher, che \'k unfere '^Irbeit gefehn, noch gar feinen 'begriff

hatten, Daf^ fo ettvas vorhanDen oDer nur möglich fein fönnte. 'Dilles Diefe^ beifeite gefei?t, fo

war nun Dar^ gr6(5te ölücf oDer UnglücF, Daf? icDermann wn Diefem feltfamen jungen '^lutor.

Der fo uniiermutet unD fo fühn heriun-getreten, .SU'nntniP geuMunen n^ollte. 9?uin lunlangte ihn

ZU fehen, z» fpvechen, auch in Der ,'^erne etma^^ l^on ihm zu vernehmen, unD fo hatte er einen

h6ch|l beDeuteiiDen, balD erfreulichen, balD unerquicfliehen, immer aber zer|"treuenDen BuDrang

ju erfahren, ©cnn c^ lagen angefangene '^Irbeiten genug vor ihm, la eö nnire für einige ^a\)K

hinreichenD zu thun gcux'fen, nunin er mit hergebrachter Viebe fich Daran hätte halten fonnen;

aber er \\\iv an?' Der Stille Der [Dämmerung, Der iDunfelheit, nuiche ganz ^^''^lu Die reinen

'•].^roDuftIonen begünjligen fann, in Den i'drmen Des ^'ageplichte hervorgezogen, n>o man fich

in anDern verliert, iv^o man irre gemacht UMrD Durch Teilnahme )vk Durch .SVdlte, Durch i'ob

unD Durch •j'aDel, \vc\\ Diefc autiern ^"^^erührungcn niemals mit Der (f poche unferer innern .S\ultur

Zufaminentreffen unD uns Daher, Da fie nicht forDern fonnen, notmenDig fchaDen inülTen.

^Tioch mehr als alle oertlreuungen Dej^ ^agö hielt Den lun-falfer von ^Bearbeitung unD

'^"sollenDung grof^erer ^Gerfe Die Vujl ab. Die über jene 03efeHfchaft gefommen tvar, alles, ums
im i'eben einigerma|5en ^"i^cDeutenDes vorging, zu Dramatifieren. ^lvis~ Diefes .SVunihvort (Denn

ein folches mar es in jener proDuftiven Wefellfchaft i eigentlich bcDeutete, i|l hier aufSeinanDerju-

feijcn. T^urch ein gei)]reiche(^ rlufammenfein an Den heiterflen -^agen aufgeregt, geuuihnte man
fich, m augenblicf liehen furzen T^arOelhmgen alles Dasienige zu zerfplittern, ums man fontl
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2itc[lMciiictic \u .•1itcoUu>> ^pavotic: „^"yvcubcn

brC' jinic(cn Uin-rthcrC'" ihmi tJhptonnccft. (177ö. »

jiifammcnqchi^lfcn hafte, um qrot^crc SlompDfitioiicn

i>M\\m \u erbauen, i^in einzelner einfacher "J^orfall,

ein i]liKf lieb naioe?, la ein alberne^ Hunt, ein ^^??il5-

iHnfanD, eine '^^ara^olfie, eine qeillreicbe ^^emcr«

funa, perfonlicbe Qüiienbeiten ot^er '?lnaenH>hnbeiten,

ja eine bet'cuten^c •0??iene, uni) a\ip nur immer in

einem bunten raufcbcn^en i'eben vorfonimen nuiq,

alle^ mart» m i^orm ber^ T^ialofls, ^er.SVatechifation,

einer beuu'qten .<?anMunfl, eine? ^cbaufpiel? Dar-

(lellt, manchmal in ^IH'ofa, öfierfi in "^nnfen.

'^In ^iefer flcnialifchdeitienfcbaftlich C'urdv

aefeijten Übunq beOdtiate fich jene eiaentlich poetifcbe

T^enhveife. •0??an liej? nämlich (yciientldnbc, ^"yie-

aebenbeiten, ^l>erfLMien an uni? für fich fouMe in

allen l^erhdltnilTen begehen, man fuchte fie nur

deutlich ju fallen unt» lebl)aft abJubil^en. '^lüe^

Urteil, billiaenC« oC'er mif^MlliiienD, foüie fich wv t»en 5luflen ^e8 'l^efchaucrfi in lebenbiiK"

(formen beiveaen. ^)?ian fonntc tiefe ^"ProtiuftiDnen beichte @innc)eticlne nennen, Me ohne

Schärfe unC» ^pilAcn, mit tretfenten unD cntfcbeitcnten 3ü.c}en reichlich aufiaelkttct nrnren.

T}a^ 3ahrmarftj^fe|] \\] ein foldu'e oDer iMclmehr eme ^ammluni) folcher ^piaramme.

Unter allen tiort auftretenten 5??afifen fmD UMrfliche, in lener ^ocietät lebente (^lieter, oter

ihr »veniqOenf; lun-bmibene unb einiiiernia|5en befannte ''Perfonen c)cmeint; aber ter ^Einn Cies^

Dvdtfelfi blieb bcn mci|]en l^erbL^rael^ ^^Uc lachten, unt uxmii^e nnifjten, taf? ihnen ihre eiaen|len

^iqcnbeiien 5um ^cherje Dienten. T^er ^l>roloa in ^^ahrtt? „^^unie(len Offenbarunaen" flilt

für einen ^^^eleq anderer '^Irt; Die fleinten finDen fich unter Den aemifchten (^eDichten, fehr inele

fint jer|loben unt» verloren acflamien, manche noch übrige lalTen fich nicht ivohl mitteilen.

'2öa^ hiervon im ;^rucf erfcbienen, vermehrte nur Me %J^euH\3una im ^]>ublihim unt» Me'^uni-

qicrtie auf Den Q^erfalfer; n>ae' hantfchriftlich mitaeteilt tvurDe, belebte Den nachten 5\rci^, Der

fich immer enveiterre. T^oftor ^'i'^ahrDt, Damal?

in Öie^en, befuchte mich, fcbeinbar hoflich unD ^u-

traulicl-»; erfcherjte über Den^l>roloaunD nn'infchte

ein frcunMichej^ ^H'rhältni?. 2*3ir lum^en ^eutc

aber fuhren fort, fein aefelliaei^ ^t\i ju beaehen.

ohne mit llitler ^chaDenfreuDe um Der (Silben

heiten ju erfreuen. Die mir an anDeren bemerft

unD qlücflicb Darqellellt hatten.

???i|jfiel ee nun Dem junaen '^lutor feine?'

»veqg, als ein litterarifcheö ^'?^•teor angellainit

5U merDen, fo fuchte er mit freuDiger ^^efcheiDen--

beir Den ben\ihrte)1en \'?uinnern De? '^^aterlanD?

feine ^^Ichtuna ^u bejeiiien, unter Denen vor allen

anDern Der herrliche 3uOu?' 9??öfer ju nennen \\}.

S)iefe? unver()leichlichen ???anne? fleine 5luf^

1
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'JPcrtbcr von (^hotipwiccfi. fl776.j

fdiH' ifaarf^lninicvlichcn l^nhalrj^ wavtn fchon fcir

cinuicii ji">l">i*i-''i '11 t*"-''! „Ofiiabn'icfcr jntcllu]ciH;

bliirrcni" abiic^i'iaft lln^ mir t<urcb -Ocrbcr bc

fannt i^cauM-Dcn, ^cr nicbtfi abicbnrc, um? in1Cll^

nnn't»i\i, ^ii feiner 3eif befonC^ere aber im T^rucf

ficb beri'>Drrbar. 0??6ferc •$'ocbter,^rau wn ^H>n]r?

»rar befchäfricjt, tiefe ^erOreiiten ^J^Kittcr 511 fam^

medi. "^Gir fonnteii t>ie .'öeraii?iiabe faiim er

nnirren, mit ich fe(?re mid^ mir ibr m "J.'>erbinCiiiiui,

um mir aufriebnaer •i'eiliiabme ^11 oerficbern , tat?

tic für erneu beftimmteii S\\\it-> berecbneren wwi
fameii '^(iiffaife fotvobl ter •0??arerie alp ter ,^orm

iiacb überall 511m ^liu^in imt ,vrLMnmen tienen

nnu'ten. @ie iinD ihr '^nuer nahmen Diefe 2'lut5c-

rima eine? iiicbraaii^ imbefamueni^remMitiqfi qar

\vM i\ü\, intein eme ^"i^eforqui?, tie fie aebei]r, turcb tiefe ijrfldniiu] lun-ldtific) qehoben n^orteii.

^^lii tiefen fleiiien ~?liiffai?eii, nu'lcbe, famrlicb in einem *5imie verfaf^r, ein ittabrbafr

öan^e? au?macben, i\\ tie inni^ifte .SU'nnrnij te? bün^erlicben ^SefeiiP im h6cb)]en (^rate inerf-

nn'irtiii iint rübmeiUMiH'rr. ^Gir febeii eine TNerfaiTiiiui (\nf ter llHn'iianaenbeir rnbii unt noch

als lebeiitiq beftehn. "^^mi ter einen vjeire balr man am .ÖerfLMiimen feft, i^oii ter antern

fann man tie '^eauHnmi] unt ^un-anterunq ter T^imie niebt bintern. -Dier furchtet man fich

IHM' einer nüi^lichen 'i^uniernn^, ti^rt bat man hi)] iint ,^retite am ^^unien, ancb tvenn e? nmu'Kv

la fchdtlicb u\irc. ^Gie iu>rurteilffrei fei>t ter 1.H'rfalTer tie ^H'rhalrmlTe ter Staute an?-

einanter \'o\vk ten ^"^^'U^l/ in UHicbem tie Statte, ("gleiten unt T^orfcr roed^felfeitic) jkbn.

???an erfahrt ihre (^erechtfame ^ui]leich mit ten rechtlichen (Grünten, e? tvirt unei befannt, nu''

tas Öruntfapital te? ^taat? liei^t unt \\\\t-< e? für jnterelTen brnu]t. ^'oir feben ten ""^^efii?

unt feine "J^orteile, ta^ieiien aber auch tie '?lb(]aben unt ^^uichteilc oerfcbietcner '^Irt, fotaiin

ten manniafaltiqcn Srnu'rb; hier n?irt ,i]lcichfall8 tie altere unt neuere 3cit einanter ent

gegenflefeiK.

Ofnabrücf als ©liet ter -'^anfe fintcn w\v in ter altern (Epoche in qrot^cr J>antc(^'

thdtiiifeit. "?uich jenen 3eitverbdltnilTen bat cö eine merfnnirtiae unt fchöne ^aqc; c^ fann fich

tie ')>rctufte te? Vantep ^ueiqnen unt i|l nicht all^unH'it vumi ter ^ee entfernt, um auch tort

felbft mit^umirfen. '?iun aber, in ter fpdtern 3eit, lieiu es fduMi tief 111 ter ^??iitte tes i'antee,

C6 UMrt nach unt nach wm ^eebantel entfernt unt ausiiefcblolfen. ^öie tiee ^uqeiianqcn,

UMrt wn oielen »leiten taraeftellt. o«r *^pracbc fiMimit ter 5\onflift (fnalants unt ter ^\üllen,

ter .Ödfen unt tes \'?iittcllaiite?; hier nun'tcn tie iiro(i'en ^^orreile terer, welche ter >3ee an-

n-iobnen, beraufriiefeljt unt erntllicbe 'i.^orfcl'>ldi]e qetban, une tie ^'i^euu>bner tcs ^'??lttellante6

fich tiefelben aleicbfalls !,ueiiincn fcMinten. <^otann erfahren mir i^ar mandies wn (^eunn-ben

unt 'Öantu>erfen unt umc folche turcb ,^abrifen überflüaelt, turch .S\rdmerei unteraraben aun-ten;

n,Mr feben ten Inn-fall als ten vfrfok] wn mancherlei llrfacben, unt tiefen ^SrfoU} nneter als

tie llrfache neuen 'i.Hn'falls in einem euMaen fchivcr 5u lofenten oirfel; tod» ^eid^net ihn ter

u>acfere '^taatsbüriH'r auf eine fc teutliche ^Geife bin, taf- man noch alaubt, fich taraus retten

5U fönnen. T^urcbaus laf;t ter T^erfalTer tie arüntlichfte C^inficbr in tie befcnterften llm|]dnte
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fcfx'ii. ^ciiic ^orfcMdcic fein ?S\at, nicbtp iff im?" ^cr Mt iicciviffcn, iitiD ^Dc^ fo oft nicbt

aujifüln'bar, C<cPUH'i]cn er auch Die »3viininliuui „^^^atnotifcl>c ^]>hantafieii" ijctiaiiiu, obijlcicb

alles fich baviii an ba? ^'3irflicbe lIll^ '???6iilicbe balr.

;^a min aber alle? i>|feiitlicbe auf Dem ,^ainiliem\x1"eii nibr, fo uuMibet er aiicb babin

ror^iuilicb feinen ^l^licf. ^^Up (^eaen|iän^e feiner ernten unD fcber^bafren ^l^etracbrunaen fiiiDen

ivir C^ie l"NeranC>erum3 Der Girren unD (^eu^obnbeiten, Der .S^leiC'unaen, t>er !4>idr, t>e6 baii?licben

^cbcng, i?cr Srjicl^ung. 9)?an mii^re eben alles, nnis in ^cr bin-qerlicben unC> fittlicben l*3el_t

i^oriKbt, rubrizieren, ivenn man t>ie öeaentlanbe erfcbopfen ivollre, t'ie er bebant^elr. llnt» t»iefe

%^ebanMuna ifl ben^unC>ern?u>iu't»iii. i^in iu>llfiMnmener Öefcbafrsmann fpricbt jiim 'l">olfe in

"^ßocbenblvitrern, um basieniiK, »va^ eine einficbrnie nu>blmollent»e Dvegierunq ficb vornimtnt

ot'er ausfi'ibrr, einem ieC»en wn ^er recbren ^eite fafHicb \\\ maeben; feinestveqji aber lebrbafr,

foni?ern in ^en manniiifalricHlen ,^Drmen, bie man poerifcb nennen fonnte, unt> Die iiewif^ in

t>em bellen ^inn für rbetorifcb igelten mülTen. jmi»'-'!' 't^
"" "^""''i' H''"'-'» ÖcqenOant» erbaben

uni? tvcit^ unfi eine beirere ^^Inficbt Dee €rntle|len ^u i^eben; balC» bmrer Diefer, balD binter iener

^'??a6fe balb innllecfr, balD in eiciner ^]>erfon fprecbent», immer lu^lllMnt'iii unt» erfcbopfenCi, Dabei

immer frob, mebr oDer nH'niijer ironifcb, Durcbans rücbriii, recbrfcbajfen , uu^blmeinenD, ja

mancbmal Derb unD bcftifl, unD Diefe^ alles fo abqemeffen. Dal? man ziu)leicb Den Öet|l, Den

^^erfknD, Die £eicbriafeir, ÖemanDtbeir, Den Öefebmacf unD (Tbarafrer De? ^cbriftlkllers be-

nnmDern nni(5. 3n '^Ibficbr auf ^Gabl t]emeinnüi?iaer Öe^ienlldnDe, ciiif riefe (Jinficbr, freie

Überficbr, qlücf liebe '"^iebanDlunci, fo qrünDlieben als froben >>>umor, nni^-re icb ihm niemanD

al^ (^ranflin ^u veriileicben.

Sin foleber 9?iann imponierte uns unenDlicb unD batre Den qröt^ten (finfluf' mif eine

3ui}cnD, Die auch envas alleiniges tvollte unD im ^5>eqri|f ftauD, es ju erfalfen. 3'i t*"-' »^LHinen

feincö ^^ortrags alaubren \v\v uns u^ohl aueb fiiiDen \u fonnen; aber rocr Durfte l)offen, fieb

eines fo reichen (Gehalts ^u benuichtiqen unD Die a^iDerfpenlliaOen ©egenllanDc mit fo »icl

(^rciheit ju banDbaben.

!r^ocb Das i|l unfer feb6n|1er unD füt^ejler ^Bahn, Den tiMr nieht aufgeben Dürfen, ob er

uufs gleich iMel ^l^ein im ?eben wnirfachr, Dat^ \vw Das, \\\\t^ mv fcbdf?en uuD lun-ebren, uns

ciuä) n?om6glich jucignen, la aus uns felbO hervorbringen unD Darllellen mochten.
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ir icncr ^"^^cuhhiuiu] nun, nuicbc fich im '"|>iiblitiim verbreitere, er^ab fich eine vint'ere,

für C>en "^un'MlTer iMedejcbr olmi iiröf^erer "'^e^eutum], intern fie fich in feiner nachften

Uinnebunq ereianere. i?'llrere ,^reun^e, nuidx' jene T^icbtiimien, C'ie nini fo flrotiee

'^luffehen machten, fchon im 9??aniiffripr i]efannt hatten iinC' fie C»c6halb ^um ^eil

M Die ihriiH'ii anfahen, triumphierten über Den i^utcn (irfodi, Den fk, fühn flenuq, jum vorauf

neuHMfifaiit. ou ihnen faiiDen f:ch neue •J'eihiehmer, bcfoiiDere folche, n^clchc felb)! eine proDuftive

ixraft ui fich fpürten oDer \u errec^en uiiD \u bei]en anuifchten.

Unter Den erlern that fich Ven^ am lebhaftelien unD ciar fonDerbar hervor. T^ae '^iu|5er'

(ichc Diefe? merfnn'jrDiiien \*?ienfchen iji fchon umrilfen, feine? humortftifchen Talent? mit i'iebe

iieDacht; mm i\mII ich von feinem (f harafter mehr in Du'fultaten ale fcliilDernD fprechen, meil e^

unmoiilich ivvire, ihn Durch Die llmfchuHMfe feine? l'ebenfnjancjep ^u bec]leiten unD feine ifiiien

hcitcn DarOellenD ]u überliefern.

^'??an fennt iene *3elb)iqiialerei, tvelche. Da man von auf^en unD von anDern feine ^^^ot

harte, an Der ^ai^cforDnuna \\\\v unD i^eraDc Die vorjütjlichften Öeiller beunruhn]te. ^Ga? qe-

nn^hnliche 9??enfchcn, Die fich nicht felbO beobachten, nur vorüben^ehenD qudlt, rvae fk fich ([U£^

Dem t^inne ^u fchlaaen fuchen. Da? unirD von Den belferen fcharf bemerft, beachtet, in vg'chriften,

Nj^riefen unD •J'aaebücbern aufbeuwbrt. ^?^un aber acfellten fich Die )1renti)len fittlichen ,^orDe-

rutuien an fich unD auDere ^u Der aröfi'ten ,^ahrlafftqfeit im ^hun, unD ein au? Diefer halben

•^elbOfenntni? entlprinaeuDer T^ünfel verführte \u Den feltfanillen'?lni]et\H''hnheiten unD Unarten,

ou einem folchen Olbarbeiten in Der "^elbllbeobachtuna berechtiate leDoch Die auftvacbciiDe

empirifchc ~'].\fiH-holoaie, Die nicht acraDe alle?, ma? un? innerlich beunruhiat, für bo? unD ver

n^erflich erflaren UH>llte, aber Doch auch nicht alle? billi^ien fonntc; unD fo nmr ein etiMiier, nie

beiiiuleqenDer *crtreit erreat. Triefen ^u führen unD ^u unterhalten, übertraf nun i'en^ alle übriqen

Un- oDer -Öalbbefchaftiaten, nu'lche ihr ^Innere? unteraruben, uiiD fo litt er im allaemcinen von

Der 3eitaefinnuiui, nuiche Durch Die ^chilDerumi "^Innthcr? abaefchlolTen fem follte; aber ein

niDiviDueller ^ufchnitr tmterfcbicD ihn von allen übriaen. Die man Durchau? für offene, rcDlicbe

Seelen anerfennen muf'te. i^r hatte nämlich einen entfchieDenen -Öana iur jntriae, unD ^UHir

5ur jntriae an fich, ohne Daf' er euientliche 3uH\"fe, verflanDiiie, felbjtifche, erreichbare 3>vecfe

Dabei gehabt hatte; vielmehr pfleiuc er ftch immer etu>a?' ,^rai5enhafte? vor^ufe(?cn, unD eben

De^^nu'aen Diente e? ibm ^ur beOauDiaen Unterbaltuna. '^luf Diefe ^Geife »var er ^eitleben? ein

Schelm in Der (finbilDuna, feine Viebe umc fein •^'?a\} wwxxu imaamdr, mit feinen ^"Norllelluniien

unD Öefühlen verfuhr er tvillfürlich. Damit er immerfort ettva? ^u thun haben mochte. 4>urch

Die verfehrteften ^'?^ittel fuchte er feinen -^uMi^unaen unD '^Ibneuiunqen ^vealitat ^u ciebcn unD
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vcnitchrctc fein ^löcrf iinmcr UMc^cr fclb)!; utl^ fo W\t er nicmaiiDcni, ^cll er liebte, iemala

iU'niii>r, nIellla^^enl, ^e^ er Iwfm, jemals l]eK^a^er, lItl^ im qaineii fchieii er nur ^u fiiiit'icjen,

um fielt t^rafeii, nur ^u intriiiieren, um eine neue ,^vibel auf eine alte pfropfen \n fonnen.

i?Uu' UHihrhafter -^lefe, mi? unerfehopflicher '\prDDuftiiMtat qinc] fein Talent heriun-, in

»vclehem 3iirtheit, ^?euH^] liebfeit uni) ^pll:|^n^n1feit mitemanDer au'tteiferten , ^af^ aber bei aller

feiner *3elHMibeit C'urcbau? Frdnfelte, unC» acrat'e Diefe Talente fmi) am febnun-ften ju beurteilen.

^???an Fonnte in feinen "?lrbeiten ^irot^e 3"^1'-' "''•'•''f vunfennen; eine liebliebe oartliebfeit fcbleicbt

ficb ^urcb jnMfcIxn ^en albernden unC» barccfelten ,'^rai;cn, Me man felb|t einem fo c^riiniMieben

imt^ anfprueblcfen -Oumcr, einer nmbrbaft fiMnifeben (^abe faum lu'r^eiben fann. »^eine ^aae

»wiren aut-^ lauter ^^'iicbts'^ ^ufammenqefeift, Dem er Durcb feine rlu'ibru^feit eme ^^X'Deutung ^u

(^eben nnit^te, unD er fonnte tun fo mebr oiele ^ tunken i^erfebleuDern, ale Me 3cit, Die er jum

£efcn anuHMiDete, ibm bei emem iilüeflieben ÖeDdcbtnis immer oiel ,^urebt bracbte unt» feine

oriqinelle T^enfiiteife mit manmafaltiaem »^tott bereicberte.

9??an batte ibn mit lii^ldnDifcbeii Äaoalieren naeb vrtral^buri] iiefenDet unC» einen ?)?cn'

tor nielu Iciebt unt^liicflieber n^dblen fonnen. !i>er altere ^^^aron flinq für einiiie 3cif ing ^^ater^

lanD uirücf unD binterlief' eine (beliebte, an Me er fe|] ciefniipft wm\ Ven^, um Den ^twiten

^"^ruDer, t»er aucb um Mefe? Arauenymmer n\irb unD andere Viebbaber uirücFui^ranaen unD

Da? fo|lbare -'^er; feinem abnu'fenC'en ,^reunDe ^u erbalten, befcblo)^ nun, felbfi ficb in Die ^ebone

»crlicbt ju Oellen oDer, nuMin man tvill, ^u verlieben, i^r feilte Mefe feine ^befe mit Der bart-

ndcfiiijlen ^^inbdnqlicbfeit an Da? ^s^^mI, Da? er ficb iumi ibr iiemacbt batte, Durcb, obne qenmbr

nnn'Den 5U tvollen, i'H^ er fo ^]ut alfi Die übriqen ibr nur ^um ^cberj unD 5ur Unterbaltmui

Diene. !I>elb betfer für ibn! r^enn bei ibm war e^ aucb nur ^piel, n^elcbe? De|b lani]er

Dauern fonnte, al? fic ee ibm c^leicbfall? fpicIenD enxMDerte, ibn balD an^oq, balD abllief', balD

beroornef, balD bintanfei?te. ^>??an fei über^etuit, ^n\;, warn er ^um ^"^eanitnfein fam, nne ibm

Denn Da? umnMlen ^u acfcbeben pfleate, er ficb ^u einem folcben ,vunD recbt bebaqlicb (^lücf

aennnifcbt babe.

Übriaen? lebte er tvie feine oLHilmae meiften? mit Oftijieren Der Ö3arnifon, ivobei ibm

Die nniuDcrfamen ^;?lnfcbauuni]en. Die er fpater in Dem l'utlfpiel „T^ie »^olDaten" aufllellte,

möc^cn iH'»i>orDcn fein. 3nDcffcn hatte Diefc frühe '^efanntfcbaft mit Dem 9?iilitdr Die eiiiene

,'^olae für ihn, Daf5 er ficb für einen arot^en .*i\enner De? ^Galfemiu'fen? hielt; auch hatte er

nMrflicb Diefe? ,vacb nach unD nach fo im T^etail ftuDiert, Daf5 er cinic^e jähre fpater ein i]rot.'e?

^i^^emoirc an Den fran^öfifcben .S\rie^ieminiOer auffegte, nnnuMi er fidi Den hellen Srfolcj »cr-

fprach. X^ie (Gebrechen iene? ouflanDe? u\iren ziemlich ant qefebn. Die -Heilmittel Daqeqen

lächerlich unD unau?führbar. (fr aber hielt ficb über:,euat, Da|; er DaDurcb bei -Oofe cirof'cn

^'influf' aeuMunen fonne, unD nnifue eii Den ,vreunDen fchlecbten T^anf, Die ihn teil? Durch

®rünDc, feil? Durch thdtiaen iBiDerftanD abhielten, Diefe? pbantaftifche ^Gerf, Da? fchon fauber

abi^efcbrieben, mit einem ^"^rief befleiDet, fouiu'rtiert unD förmlich aDreffiert www ^urücfjuhalten

unD in Der ,volqe ^u iHn-brennen.

^'??ünDlich unD nachher fcbriftlicb hatte er mir Die faintlichen jrraanae feiner ^rcu^-

unD Oiicrheiveauntien in ^^\'!,ua auf lene? ,^rauenymmer i^ertraut. IMe '•].^oefIe, Die er in Da?

©emeinfte ^u leiien nnif^te, feilte mich oft in (^rftaunen, fo i^a'^ ich ibn DrimieiiD bat. Den .S^ern

Diefe? nuMtfchnH'ifügen i?lbenteuer? t^eijlreich ^u befruchten uiiD einen fleinen rlvoman Daran? ;u

bilDen; aber c^ roar nicht feine ^achc, ihm fonnte nicht roohl iverDen, al?" UH'nn er ftch iiren
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^cnlofi im einzelnen ocrflofi unt» fich an cincin iiiictiiMidH'ii ,^aC»cn ohne ^ibfKht [-»infpann. Q^icl-'

Icicbr UMrD cf< DcvcinO möglich, nach triefen '•^^l\llni^Tc^ feinen Vebenfiiani^ bifi ^u t>er 3cit, ba er

ficb in ^Gahnfinn verlor, anf lr^]e^^ eine ^IhmK anfcbaulich 511 nwcben; iie.ijentwirric) Ijaiic ich

mich an C>a?" "^uichtic, tvar^ eiiH'iitlicb hierher iichort.

.Slauin UHir „Öob wn ""^erlichinqen" erfchienen, al? mir i'en? einen auMtliinfüiKn 5hif

fiii? ^nfent'ere, auf iierimie^ .Svon^epfpapier qefchricbcn, Dellen er fich iiemöhnlich bebienre, ohne

Den mmDeften rluinD tvcDer oben noch unren, noch an Den leiten ^u lalTen. Triefe ^J^(atrer

n\iren bcritelt: „tlber unfere iShe", unD fie nnirDen, nniren fie noch lUM'banDen, uiui c]ei]cn'

nnirria mehr auffldren al? mich Damal?, Da ich über ihn imD fein ^l.H'fen noch febr im

!I^unfcln fchUH'bte. l>a? >'?auprabfehen Diefer au'irlanMen ^chrifr »wir, mein Talent unD

Dafi feinii^e iiebeneinanDer 5u gellen; balD fchien er fich mir ju fuborDinieren, balD fich mir gleich-

^ufei?en; Dar^ alle? aber aefchah mir \i> bimioritlifchen unD verliehen HuMiDuniien, i^af; ich Die

'^Inficbr, Die er mir DaDurch hieben sollte, um fo lieber aufnahm, al? ich feine (^aben UMrElid)

fehr hoch fchä(?re unD immer nur Darauf Dranq, i>a{; er aue Dem formlofen ^chiveifen ftch ju-

fammen^ieben unD Die ^"^^ilDuniifaabe, Die ihm amieboren »var, nur funOaemaf'er ,'VaiTuiu3 he-

miifcn möchte, jch cniMDerre fein "^u'rrrauen freuiiDlichO, unD iveil er in feinen ^^Idrrern auf

Die inniiifte ^K'rbinDunci Dram] (umc Denn auch fchon Der unmDeriiche «^'irel anDeurerei, fo teure

ich ihm wu nun an alles mit, fon>ohl Daf^ fchon (Gearbeitete, al^ \\\\f> ich vorhatte; er feuDcte

mir Daaeaen nach uiiD nach feine 9??anuffripte, Den „.'>ofmeiller". Den „^^unien 9??eno^a", „3>ic

*2olDaten", „'^^uichbilDunaen De? -^.Mautu?", unD lene Überfcinmi] Des cn,i)lifchcn ^tücfe alö

3uqabc ^u Den „^Inmerfunqen über Daj^ Theater".

"Tei Diefen tvar cfi mir einiqermat^cn auffalleiiD, Dali er in einem lafonifchen l^or-

berichte fich Dabin auf-erte, al? fei Der jnhalt Diefe^^ ^^hiffaiACf, Der mit -Öeftuifeit iieqen i)a^

reiuimdtJiae Theater aerichtet ivar, fchon vor einigen ^abren alf^' l^orlefuuti einer Öefellfchaft

von VitteraturfreunDen befannt iienun-Den, \u Der -^eit alfo, tvo „&h" noch nicht iiefchrieben

aetvefen. jn Veiten? *^ tra|iburaer "i)erhaltnilTen fchien ein litterarifcher 3irfel, Den ich nicht

feniien follte, etuni? problematifch; allein ich lieli es bimiehen uiiD verfchaffte ihm ^u Diefer wie

Ui feinen übrii^en *3chriften balD ^"^erlciier, ohne auch nur im minDetlen ^u ahnen, Daf? er mich

^iim vor^üiilichlfen WeaenftanDe feine? imaqindren -ÖalTes unD !|Um 3ie( einer abenteuerlichen

unD arillenhaften "^H'rfolauiui au?erfehn hatte.

"l^orüberaebenD umII ich nur Der ,^oli]e iveiien noch cinc^ fluten (Gefellen flcDenfen, Der,

obaleich von feinen aujierorDentlichen 03aben, Doch auch mit^dhlte. C:r hiefj ^Gaqner, erO ein

OMicD Der ^tratHniraer, Dann Der j'^ranffurter 0)efellfchaft; nicht ohne (Gei|l, Talent unD

Unterricht, ^r ^eiflte fich al? cm »^'trebenDer, unD fo ivar er UMllfommen. 'riuch hielt er treu

lieh an mir, unD n^cil ich am allem, u>a? ich vor harte, fein (ycheimni? machte, fo erzählte

ich ihm UMC aiiDern meine ^ribficht mit ,^au|], befoiiDer? Die .Suua|]ropbe mit (Gretchcn. (fr

fa|5te Da? vruiet auf unD bemiine e? für ein «i'rauerfpiel, „^le .V\inDe;Mn6rDerm". (f? tvar

Da? er|le ^'??al. Dal; mir lemanD etwa? von meinen TNorfdi>en »ve^fchnappte; e? verDrof^ mich,

ohne Dat? ich'? ihm nachqetraiien hatte, jch habe Deraleichen O^eDanfenraub unD '^'^ornH\v

nähme nachher noch oft aenua erlebt unD hatte mich bei meinem ?!auDern unD ^^^cfchnniijen fo

manche? lH^raefe(?ten unD CmqebilDeten nicht mit :')vecht ^u befchnu-ren.

^Benn ^vcDner unD ^chriftfteller in ^'^^ctracht Der flroti'en ^Girfuna, nuiche DaDurci>

hervorjubriniien i)], fich mu Der .S\ontra|le hcDienen, unD follten fie auch er|l aufflcfucht unD
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berbcKickMr ^^Hn•^cn, fo mu^ c^ t»cm Q!>crfalTcr um fo amicnchtiicr fein, tiat? ein entfchiet^ener

Öeiienfvii? ficb ihm anbierer, inDem er nach i'en^en wn Älimiern 511 fpred>en bar. ^^^eibe wcwcn

cjlcicb^eiriii, be)h-cbren ficb in ibrer 3"fl'-''it* '»'f' ""t* nebeneinanDer. Venj leCiocb, ale ein inn-

übercjebcnDe^ ^???etcoi', joq mir augcnblicflicb über ^en ^'öorijonr öcr Dcutfchcn l'irreranir bin

^n^ lunfcbumnC' v'LM?licb, obne im £eben eine <^ym- ^unicFjulalTen; Älimier bimieqen, alfi ein-

fiut^reicber ^cbnfttleUer, al6 rbdtii]er ©efcbaftemann, erbdlrficb noch bi? aufliefe 3eit. "^^cn

ibm nun-De ieb mm ohne nuMtere ^">erc)lcicbunc), Die ficb wn felbtl erc^ibt, fprecbcn, infofern e?

nkk] i\}. Da er nicbr im Q)erbi>ri]enen fo mancbee cieleitler unD fo indes i^enMrfr, fonDern beiDes

in weiterem unD näherem 5\reife noch in qutem '^InDenfen unD '^Infebn lieht.

^llingerfi 3Ui^ere8 — Denn von Diefem bei3inne ich immer am liebflcn — wat fchr i^or^

reilbaft. 1^ic'?uuur hatte ihm eine cjrof^e, fcblanfe, »vobicjebaute ©e)1alt unD eine regelmaj^icie

(^eftcbtPbilDunii iK^lcben; er hielt auf feine "l^erfon, rruq ficb nett, unD man fonnte ihn für Da?

hübfcbeOe ^)?iiti](icD Der cjan^en f leinen Öefellfcbaft anfprecben. ^ein '"^^etraqen \vm' n^eDer

jui^orfommenD noch ab|lot5enD unD, nuMin ee nicht innerlich ftürmte, (iemdt5ii]t.

^???an liebt an Dem ^???dDchen, tvae es ijl, unD an Dem :^üncilin(5, \\\\6 er anfünDic^t,

unD fo wav id'» .Sllinaers' ,^rcunD, fobalD ich ihn fenncn lernte, 'iv em>,>fahl ficb Durch eine reine

(^emütlicbfeit, unD ein unocrfennbar entfcbieDener (iharafter envarb ibm outrauen. ^^luf ein

crnjlce ^^Befen mar er oon juqenD auf bini^ennefen; er neb|l einer ebcnfo fcbönen unD n\ufcrn

^cbnu'fter hatte für eine \'??utter ^u fonien. Die als IBitiiH* folcber ."SinDer beDurfte, um ficb

aufrecht ^u erbalten. Dilles, »va? an ihm u\ir, hatte er ficb fclblt lu'rfcbatft unD gefd^affen, fo

Da|5 man ihm einen 3iia i^i>n Ool^cr Unabbanqiflfeit, Der Durch fein ^^etra^ien Durd>iiin,c}, ni*t

verargte. ^ntfcbieDenc natürliche Olnlaaen, auflebe allen u^oblbeaabten ^*??enfcben gemein finD,

leichte ,^alTung?fraft, oortretflicbe? ÖcDdcbtni?, «^pracbengabe befaf,' er in hohem ÖraDe; aber

allee fchien er nuMiiger ^u achten als Die ,^eftiiifeit unD ^"^cbarrlid^feit. Die ficb ihm, gleidifalls

angeboren. Durch UmlldnDe lu^llig bc|lätigt hatten.

(finem foldxm Jüngling muf-ten OunilTeau? ^Oerfe vorzüglich 5ufagen. „iSmil" mar

fein ^»Oaupt- unD ÖrunDbuch, unD icne Öefinnungen fruchteten um fo mehr bei ihm, als fie

über Die gan^e gebilDete -^Init allgemeine ^Girfungen ausübten, la bei ibm mehr als bei auDern.

;r^enn auch er mar ein 5linD Der "Kultur, auch er hatte von unten auf angefangen; Da^, mar-

anDere mcgmerfen foUten, hatte er nie befelTen, '^^erbdltnilTe, aus melchen fie ficb retten follten,

hatten ihn nie beengt; unD fo fonnte er für einen Der reinOen jü'idi-'i' K'nes '^uuurevangeliums

angcfcben mcrDen unD in 'Betracht feinet ernttcn %?ellrebens, feines ^"^etragens als ^???enfch unD

^ohn recht mobl ausrufen: ,;?llles ifl gut, mie es aus Den •'ÖanDen Der ^^uuur fommt!" —
aber auch Den "^uicbfai?: ,;^llles verfd>limmert ii(b unter Den .f:^dnDen Der ^'??enfcben!" Drängte

ibm eine nMDermdrtige lirfabrung auf. ^r hatte nid>t mit ficb felb)!, aber aut^er ficb mit Der

"2Gclt Des .>>erfommens in fdmpfen, von Deren ,^elTeln Der '"Bürger von &cn\ uns ^u erlofen

geDachtc. ^ll^eil nun in Des ^^uniglings Vage Diefer 5\ampf oft fchmer unD fauer tvarD, fo fühlte

er fid) gemaltfamer in ficb ^urücfgetrieben, als Daf? er Durchaus ]n einer frohen unD freuDigen

51usbilDung hatte gelangen fönnen: vielmehr mu^te er ficb Durchtlürmen, DurchDrangen; Daher

ficb ein bitterer 3iig in fein '-Linien fcblich. Den er in Der ,^olge ^um $cil gehegt unD gendl^rt,

mehr aber befdmpft unD bcficgt hat.

3n feinen -)>roDuftionen, infofern fie mir gegenmdrtig finD, ^eigt ficb ein jlrengcr "^nn-

iknD, ein bieDerer ^inn, eine rege iSinbilDungsfraft, eine glücf liehe ^"Beobachtung Der menfcb-
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lieben ???aiiniqfa(tuifcit imi) einccbaraftcri|'}ifchc'?uKhbi(biimi ^cl• iicncrifcbcii Untcifcbict'c. (Seine

i^^^aDchen unC» Änaben \m^ frei inii? iieblicb, feine 3ün.i](in,tie l]lllben^, feine ''^}?dnner fcbiicbt

iint» iH'rtWnDiii, t»ie ,^iiiuren, t>ie er inuiiail'iui C'arllellt, nicbr 511 febr übertrieben; ibm feb(t cö

nicbr an -^^eiterfeit un^ innrer i'aune, ^811?; imC« tiliicflicben (Einfällen; '?lIIeiionen «n^ (^nnibole

fteben ibin ^11 Oiebor; er uuMf- uns 5U nnrerbalren lln^ ^u iHn-qnüiien , iinC» C>er (iam^ nn'irt>e

nocb reiner fem, uu'nn er ficb unb an? Den beitern beC>enrenC»en »«Scber^ nicbr Durcb ein bittere?

9?iit5uHMIen bier unC» Da iHnfianinerte. l>ocb Dies macbt ibn eben 5a Dem, \\\\^ er i)}, anD ^iV

Darcb UMrD ja Die Öattiau] Der VebenDen anD (JcbreibenDen fo manniqfaltiii, Daj^ ein leDer

tbeoretifcb ^tvifcben C:rfennen anD jrren, praftifcb jtvifcben '"beleben anD ^^crnicbten l)in anD

UMeDer \vin]t.

.SUinaer aebort anter Die, unliebe ficb an? ficb felbfl, aafi ibrem Öemiite anD l>er|ianDe

beraafi ^ar ^Gelt iiebilDet battea. ^Geil aan Diefee mit aaD in eiaer ai"i>l^erea ^??7alTe (jefcbab

anD fie ficb aateremaiiDer emer oertldaDlicben, aa? Der aiUiemeincn ^^uuar aaD aas Der iL^oIhv-

eii^eatianlicbfeit berfliefienDen »^pracbe mit .Slraft anD ^Birfanq beDienten, fo nrnren ibnen

friiber aaD fpdter alle ^cbalformea aaf'er)! ^auMDer, befoaDers nunm fie, luMi ibrem lebenDiiien

Urfprtnii] t]etrennt, in ^]>brafen aasartetea aaD fo ibre cr|]e frifcbe ^"^^eDeataai] qda^licb iierloren.

Ißie nan flehen neae ^i^Jeiaaai^en, Olnficbten, ^n)leme, fo erfldren ficb folcbe 9??dnner aach

iieiien neae (freiaailTe, beriu>rtreteaDe bcDeateaDe \'??eafcbea, uxicbe qro(5e "^HU'daDeramH'ii ii"'

fiaiDitiea oDer benMrfen: ein ^un'fabren. Das ibnen feinemu\]P ^a üeraraen i)], uhmI \k DasieniiH'

wn (^ranD aas iiefdbrDet feben. Dem fte ibr eic^aes T'afeia anD ^^^ilDani] fcbalDiii i^ennn'Den.

3enes ^"^V'barren eines tacbtaien tibarafters aber mirD am DeOo nnu'Ditier, mcim eö

ficb Darcb Das ^Luit aaD (^efcbäftslebea Darcberbält, aaD wum eine ^J^ebanDlanasart De£i

'i.Hnfommlicben, auicbe mancbem fcbroff, la qetvaltfam fcbeinen mocbte, jar recbtea 3eit an-

qen>anDt, am fieberten ^am 3'cle fül)«. !4)ic^ qefcbab bei ibm. Da er obnc ^^ie^ifamfcit

tnH'lcbes obneDem Die ^"aaenD Der iieboreaen J^veicbi^bäraer aiemal^? aemefeai, aber De)lo riicbtiaer,

feiler aaD reDlicber ficb ^a bcDeateaDea ']>often erbob, ficb Daraaf 5a crbaltea UMit^te aaD mit

^"^eifall anD ÖnaDe feiner böcbllen (Bonner fortUMrfte, Dabei aber niemals nx'Der feine alten

,'^reiiaDe, aocb Den ^Ihh], Den er uivacfaeleat, i^eniaf'- J^i er facbte Die iu>llfommea|1e ^tetiqfeit

Des ~?laDeafcas Darcb alle (^raDe Der Olbnu'feabeit aaD •J'reanaiui bartaäcfia Ui erbalten; umc es^

Denn qenMt^ aiuiemerft ^a ivcrDen iH'rDient, Daf; er als ein aiiDerer^llMlliiiis m feinem Darcb OrDens-

5cicben aefcbmiaf ten ^Gappen •\'??erfinale feiner fn'ibe|]en 3eit ^a iH'rea>iqea nicbt lunfcbnivibte.

(^s Dauerte aicbt laaae, fo fam icb aacb mit i'aiHitern in ^nn-binDamv T^er ^"^rief DcfS

'VViiIors aa feinen .S\ollcaen batte ibm ftellenuH'ife febr einiieleacbtet: Dean mancbes traf mit feinen

(^efianamien luillfommen überein. nJ.\m feinem anablaffn^en treiben unirD anfer ^^riefmecbfel

balD febr lebbaft. Cr macbte foeben erntllicbe '?ln|ialten ^a feiaer iirof'ern '•\^brfiOl1nomif , Deren

Cinleitaiui fcbon friiber in Das ^]>ablifam qelaniit www Cr forDerte alle ^Gelt aaf, ibm 3eicb'

nani]en, ^cbattenriiTe, befoiiDers aber (TbrifhisbilDcr 5a fcbicfen, aaD ob icb iileicl) fo c^at tvie

aar nicbts leiten fonnte, fo n^ollte er Docb oon mir ein fär allemal aacb eiaen -löeilanD i^e-

^eicbnet baben, tvie icb mir ibn iu>rftellte. T^en]leicben AorDeranaen Des Umaöiilicbea iiaben

mir ^a maacberlei »Scber^ea '?lnlafi, iiaD icb nnif^te mir i]ec3en feine Ciaenbeiten nicbt anDers ja

belfea, als Dat? icb Die meinuien beroorfebrte.

T^ie "^liiiabl Derer, unicbe feinen OMaaben aa ]>bnfioanomif batten, oDer Docb UHMa\ilTen^

fie fär iinaeaMf- anD triu]licb bieltea, \\\u febr ijroti, aaD foijar mele. Die es mit iaimtern i]at
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mcinfcti, fühlten einen ^ikd, ihn \u iH'ifiicben unb i'Imii nH>inLHi(id'> einen ^tveicf'» ]u fpielen.

t^r hatte ftch in ,^ranffnrf bei einem nicht uiuiefclMcften -??ialer bie •'^^l•ot^le nichreixi' namhafter

^???enfehen beOellt. 3>er ^^IhfeiiDer erlaubte ficb t>en ^clier^, ^"^ahrbt? ^i>orfrat ^uerfl llatt be^

meiniaen abiufchicfen, nuHieiien eine \\\\w muntere, aber boimernbe (fpitlel ^urücffain, mit allen

^•rümpfen unC» ^^^eteuerunaen, Daf; Mefi mein ^^ilD nicht fei, unC> \vas> l'aoater fon|l alleii ^u

^eOdtiauiifl Der phnfioanoinifchen i'ehre bei Mefer (^eleflenheit mochte ui fallen haben. ^*?iein

UMrflicheii nachqefenDetes lieti er eher adten; aber auch hier fchon that ftch Der ^iMDerftreit her-

vu>r, in »velchem er fich founihl mit Den '0?ialern ab' mit Den ;^uiDiinDuen befauD. jene hMinten

ihm niemals UHihr unD ijenau t^enut) arbeiten, Diefe bei allen "lHM'jiu3en, ivelche fie haben

mochten, blieben Doch immer ju »t>eit hinter Der jDee ^urücf. Die er wn Der ''???enfchheit unD

Den ^'??enfchen heate, al? Dat? er nicht Durch Da? ^"^efonDere, nH>Durch Der (Jin^elne jur -'Perfon

UMrD, emii^ermatjen hatte abaello(5en au'rDen follen.

T^er '"yeqritf wn Der 9??enfchheit, Der fich in ihm unD an feiner 9??enfchheit heran-

aebilDet hatte, \\\w fo qenau mit Der "J.u^rlteHuna iH'ramnDt, Die er ihmi (Ihriflo lebenDui in fich

trm], Dat5 es ihm unbeiirciflich fehlen, mie ein ^???enfch leben unD atmen fönne, ohne ^uqleich

ein (Thrift ^u fem. ^???ein "^n-rhaltniP ju Der chri|l!ichen Suiiiiion Uu] blofj in *3inn unD (^emüt,

unD ich hatte i^on jener phi>fifchen '^un-aHiiiDtfchaft, ju n^clcher i'aiHUer ficb hinneigte, nicht Den

minDetlen ^^ct^ritf. 5'lnierlich wwy mir Daher Die heftiqe BnDrinqlichfcit eine? ii'' <]C\'\\- al? her;,-

luMlen ^»^Jannee, mit Der er auf mich foiiMC auf \*??enDel6fohn unD aiiDere lofqina unD behauptete,

man muffe entUH'Der mit ihm ein (Thrill, ein (ihrift nach feiner '^Irt nunDen, oDer man mtiffe

il)n ju fich hiniiber^iehen, man muffe ihn iileichfalls wn Demieniqen uberu'uaen, nH^rIn man
feine ^^X'ruhiauna fiuDe. Triefe ,^orDeruiui, fo unmittelbar Dem liberalen ^iGeltfinn, ^u Dem ich

mich nach unD nach auch befannte, entqeqenOehenD, that auf mich nidn Die hefte ^il^irfunq.

5llle '^efehrunc36i>erfuche, n>enn fie nicht ,i]elinqen, machen Denieniqen, Den man jum ']>rofelnten

auserfah, jlarr unD verffocft, unD Diefe? \\\w um fo mehr mein ,^all, al? Caimter 5ule(?t mit

Dem harten T^ilemma hervortrat: eutiveDer Q.'hriff oDer '^Itheifl! jch erflarte Darauf, Daf', uunm

er mir mein (Ihri)]entum nicht laffen aH>llte, \v\( ich e?" hieher iieheiit hatte, fo fönnte ich mich

auch UH>hl ^uin ^^ItheifSinus entfchlief'en, jumal Da ich fvihe, Dat^ nienuinD recht nnffe, \\\\^ beiDeö

eii]entlich heitren folle.

ü^iefe? ^^Öin- unD -^BieDerfchreiben, fo heftia cß auch wwy, tlörte Das gute Q}erhältni?

nicht. ^'aiHiter hatte eine unalaubliche (^eDulD, ^eharrlichfeit, '^lu?Dauer; er UHir feiner i'ehre

tienMI^, uuD bei Dem entfchieDenen "J.Vnfai?, feine Über^euaunq in Der ^Belt auszubreiten, lief' er

fich's ,i]efallen, nms nicht Durch Äraft qefchehen fonnte. Durch '?lbu\irten unD •0??ilDe Durch^u-

fiihrcn. Überhaupt iiehörte er ^u Den iv>eniaen i^lücf liehen •0?ienfchen, Deren auf'erer "^eruf mit

Dem innern vollfommcn iibereinOimmt, uuD Deren fnihefte %J:MlDuna, itetiq J|UfammenhanqenD

mit Der fpdtern, ihre ,^ähiafeiten naturqemdt,' entivicfelt. 9??it Den ^arteften fittlichen ^?lnlaaen

fleboren, be|limmte er fich ^uin Öei|ilichen. ^fr qeno|5 Des nöti^jen Unterrichts unD ]Ch]tc luele

'^ahiiifeiten, ohne fich ieDoch ^u lener '^lusbilDuuii hinzuneigen. Die man euieutlich aelehrt nennt.

3>enn auch er, um fo imcI früher aeboren als UMr, nvirD wn Dem ,^reiheits unD 'OuUuraeift

Der ^di erc]ri|fen. Der icDem fehr fchmeichlerifch in Die Ohren raunte: man habe ohne mele

aut^ere -'^nlfsinittel <^to|f unD (behalt aenuii in fich felb)!, alles fomme nur Darauf an, Daf,-

man ihn qehöria entfalte. ^T^ie 'Pflicht Des Öeililichen, fittlich im täalichen ^inne, religiös

im höheren auf Die '0}?enfchen zn n^irfen, traf mit feiner !i>enfnHMfe oollfommen iiberein. DveD-
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(kfc unb frcmmc ®cflnmin(ien, mc er fic fi'ihlfc, ben '???enfd^en mitzuteilen, ftc in if)ncn 511 er-'

iwicn, UHir Dcf> ,u'iiu]liiu]fi ciit1'cbicC»on|K'r ^yk[\ iinC» ferne lielifte ^"^^efchdftiiiuni], wk auf ficb

felb(], fo auf andere 5U nierfcn, ;u'ne6 marb ihm t»ureh ein nmereö 3aiTi]efühl, ^iefe5 Ctuvcfi

einen fcbarfen ^"^licf auf Da? ^\u\k\x erleichrerr, la aufaeCrunaen. "rSur ^l^efchaulIc^feif ivar er

jeDoci"» nicht iiehoren, ^ur T^ar|Kilun^) im eigentlichen »3nme hatte er fenie Wahe; er fiihlte fich

melmehr mit allen fernen ivrdften 5ur •^'bdtiqfcit, ^ur ^iMrffamfeit t^eDranat, fo ^at5 ich nieman^

iiefaimt habe, Der ununterbrochener bandelte al^ er. ^*oeil nun aber unfer iimeree fittliche?

-^efen m duf'eren ^'^eDinqimiien verforpert ift, e? fei nun, Da)} mv einer ,vamilie, einem

^tantie, einer ÖilDe, enier ^taDt oDer einem Staate anaehoren, fo mutete er ^ui^leich, mfo-

fern er UMrfen u>ollfe, alle Die '^(u|;erlicbfeifen berühren uiiD in '"^^euu'iiuna fei?en, uu^Durch Denn

freilich mancher "^Inftof', manche "i}en\Mcfeluna entfprana, befonDer? Da Da? ©emeiim^efen, al?

i}i\kn ÖlieD er aeboren mar, in Der qenaueften unD beftimmteften %l\'fchranfunq einer lohlichen

heniebrachten Areiheit aeno|l *3chon Der republifanifche .STnabe i]enH>hnt fich, über Das öffent-

liche ^Gefen \u Deuten unD inituifprechen. jii Der erften -"inline feiner <j"ai]e ficht ficb Der jüiu]-

lina ah-^ ?unftaenolTe balD in Dem Aall, feine «Stimme \n qehen unD 511 iH'rfaaen. "^Gill er

aerecht unD felbftdnDii] urteilen, fo mu)5 er fich von Dem -Ißert feiner '0??ithiirqer iu>r allen

SMiuien iiher^euqen, er mu|^ fie fennen lernen, er mufi fich nach ihren Wefnimnuien, nach ihren

Gräften umthun, uiiD fo, inDein er anDere ^u erforfchen Frachter, immer in feinen eianen

^ufen ^uriicffehren.

3n folchen iHn'hdltniUen iibte fich Vaoater friih, unD eben Diefe Veheuftbariqfeit fcheint

ihn mehr befchaftiat ^ii haben alf^ »3prachi]uDien. alr^ lene fonDernDe Äritif, Die mit ihnen oer-

iwiiiDr, ihr ÖrunD foivie ihr 3iel ift. jn fpateren jähren. Da fich feine .VvcnntnilTe, feine Cin-

fichten unenDlich iveit au?ciebreitet hatten, fprach er Doch im ^rn)l unD ^cher^ oft i^enm^ aue,

t:'C[\} er nicht aelehrt fei; unD qeraDe einem folchen 9??ani]el von eiiiDrinaenDem '^tuDium mufi

man uifcbreiben, DaH er fich an Den ^"^hichftahen Der '"^^ibcl, la Der ^^^ibeliiberfei^una hielt unD

freilich fiir Dap, um? er fuchte unD beahfichtuue, hier aemu^fame "?uihruna uiiD -ÖülÜMnittel faiiD.

i?lber aar balD tvarD lener ^unft' unD iiilDemafna lanafain beuu'ate ^Girfuiuiffreif Dem

lebhaften ^^uuurell ^u enae. C^k'recht ui fein, UMrD Dem jiinalina nicht fchnun', unD em reinee

©einiit oerahfcheut Die lliu]erechtiqfeit. Deren e? fich felb|t noch nicht fchulDii] gemacht bat.

Sic "^\'DriKfumien eines VanDroi^ts" lacjen olfenhar vor Den ^l?luaen Der ^^üi\]er, fchnnn'er maren

fk wr (^knichf ,u brinaen. Va^^ater aefellt fich einen ,^reunD ;u, unD beiDe bcDroben, ohne fich

^u nennen, lenen ftrafunn-Diaen 0??ann. T^ie >2ache ivirD ruchbar, man ficht ficb t^enotiat, fie

^u unterfuchen. I^er »^chiilDiqe UMrD beftraft, aber Die ^^eranlalTer Diefer C^erechtu^feit iverDen

aetaDelt, ivo nicht aefcholten. jn einem nu^hleiniierichteten »Staate foll Da? Du'chte felbft nicht

auf unrechte ^'oeife qefchehn.

i?luf einer :l\eife. Die VaiHUer Durch T^eutfchlaiiD macht, fei?t er fich mit i^elehrten unD

UH>hlDenfenDen -???dnnern in '"^Vn-uhrunci; allein er befefticjt fich Dabei nur mehr in feinen eit^nen

Ü3eDanfen unD llber^euainuu'ii; nach .>>aufe uiriufaefommen, UMrft er immer freier am fich

felbft. '^llc ein eDler qnter xt^^enfcb, fühlt er in fich einen herrlichen ^J^eqrlff iumi Der 0??enfchheit,

unD n\i8 Diefem allenfall? in Der tfrfahruna UMDerfpricht, alle Die unleuabaren \'??dniui. Die

einen leDen wn Der "^uMlfornmenbeit ablenfen, follen aufHiealichen iverDen Durch Den 'Teqriff

Der (Gottheit, Die fich m Der -???ifte Der 3eiren in Die ment'chliche OuUur berabaefenft, um ihr

früheres C;benbilD rollfommen aMcDerher^uftellen.
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@o iMcl i^Di'crO t^pti ^en ^Infdngcn bicfc? tncrfn.M'irC'iqcn ?0?antiC6, lm^ nun wv allen

T^im^cn eine heirere ^S'cltil^ennui uiiferee perlonlicben 3ufammentretfeiui u^^ ^"^"^cifaniinenfeine.

T^enn unfer '"iM'iefuH'cbfel harre mehr U\nc\c aeC'auerr, al? er mir llll^ anbern aiih'iiiC'ii^re, er

uun-De halt» auf einer l^^^r5unehmeu^en Ovheinreife in Aranffurt einfprechen. ^cqleich entflanD

im -]>uhlifum Die i^röt^re ^"^euH'aunc); alle nmren neuiiiencj, einen fo merfa>iirC'Kien 0??ann ^u

febcn; oiele hoifren für tbrc firrlichc un^ relniiöfe ^^^ilDuni] ^u ijeminnen; Die 3»veifler Dacbren

fich mir heDeuren^en (finnuMiDunaen henn^r^urhun, Die ^JinbilDifchen ivaren cieuMJ^, ihn Durch

^Irnuinenre, in Denen fie f:ch feibtl helldrfr harren, 511 ocruMrren unD 5U hefchamen, unD tvas

fonO alle? -^^illic5e6 unD UmvillicKS einen hemerfren ^'??enfchen erunirrer. Der fich mir Diefer ge-

nufchren -TGelr ah^miehen acDenfr.

Unfer er|le6 ^"^eaeqnen mar herzlich; mv umarmren un? aufe freunDlichfre, unD ich fanD

ihn iileich, mc mir ihn fo manche ^TilDer fchon üherlieferr harren. Clin juDiinDuum, einjn], i\m'

fle^eichner , niie man es nichr iiefehn har unD nichr ivieDer fehn nMrD, fah ich lehenDiq unD UMrffam
wv mir. ^r hinaeaen luntier im erflen '^luaenhlicf Durch einiiie fonDerbare ~?hk«rufuniien, Daf,- er mich

aiiDer? eninirrer hahe. jc^* lu'rficherre ihm Daiiei^en, nach meinem anqehorenen unD anciehilDeren

Dvealismuö, Da|^, Da ce ©orr unD Der ?uuur nun einmal iiefallen habe, mich fo 5u machen, »vir

e£ auch Dabei nn^Ilren beuu-nDcn laiTcn. "?'iun famen ^ivar foiileich Die beDeureuDtien ).^unfre ^ur

i^pracbe, über Die tvir uns in ^^^riefen am tiu'niiifren ocreiniiU'n fonnren, allein Diefelben ausführlich

\n behauDeln, marD uns mehr Ounim aelaiTcn, unD ich erfuhr, ums mir noch nie ooriiefoinmen.

^iMr anDern, »venu mv uns über ^^huieleqenhciren Des Öei^es unD ^^^cr^cns unrerhaltcn

tyollren, pficaren uns oon Der ^'??eniie, la i^on Der Öefellfdmfr sn enrfernen, meil es bei Der i>iel-

fachen T^enhveife unD Den oerfchieDenen ^?ilDuin3S|hifen fchon fchiver fallr, fich auch nur mir

tvenicien 5u lun'lMnDiiien. '^Ulein Vaimtcr tiHir cjanj anDers cjefmnr; er liebre feine iBirfuncjen

ins ^luMre unD T^-eire aufsuDchnen, ihm n\irD nichr ivohl als in Der (Sememe, für Deren ^"^e-

lehrumi unD Unrerhalrunq er ein befonDeres ^alenr hefaf', uuiches auf icner aro|k'n phiifio-

flnomifchen Öabe rühre. 3l>"i »i-"'iii' eine richriae llnrerfcheiDum] Der '^.^erfonen unD Öeifter ver-

liehen, fo i^a'^ er einem leDen aefchuMuD anfah, mie ihm allenfalls ;u ^*??ure fein mochre. i^ügte

fich hie^u nun ein aufrichriiKS '"^efennrnis, eine rreuher^itie ,^racie, fo nnit^re er an?' Der iirot^en

("^ülle iimem- unD auf-erer Crrfabruni] 511 leDermanns ^"^efricDiiiumi Das Öehoriiie 5u eni>iDern.

;i^ie riefe i3anfrmur feines" ^^^licfs. Die he)limmre l'ieblid">fcir feiner i'ippen, felhfi Der Durd-» fein

•'^ochDeurfch DurchronenDc rreuheryae ^chuuM^erDialefr unD ivie manches anDere, ums ihn aus-

jiMchnere, aab allen, 511 Denen er fpracb. Die amienehm)]e >3inncsberuhiquna; la feine bei flacher

'^rutl enwis lun'qeboqene .Slbrperbalrunq rrua mehr auMiia Da^u bei. Die Ühei\ien\ilr feiner

®ei]emyarr nur Der übricien (^efellfchafr aus^ualeichen. (^eaen '^Inmafninci unD T^ünfel untere

er fich fehr ruhia unD qefchicfr ^u benehmen. Denn inDem er ausuiuu'ichen fehlen, uuMiDere er auf
einmal eine grolle ^^Infichr, M\f ivelche Der hefchrdnfre (Regner niemals Denfen fonnre, umc einen

Diamaiirnen *^dMlD henu>r unD unif^re Denn Doch Das" Daher enrfpriuqeiiDe l'id>r fo auflenebm

5u mdfiaen, Da(i' Dergleichen ^*??enfchen uuMiiiit^ens in feiner (^eiiemvarr fich belebrr uuD üher^euar

fühlren. ^ielleichr bar Der (JinDruif bei manchen forriieivirfr. Denn felbftifche ^'?lenfchen fuiD

voohl 5Ui)leich auch cjur; es fommr nur Darauf an. Dal? C*ic harre ^^chale. Die Den fruchrbaren

5veni umfchliefu. Durch qeliuDe iSuuvirfuna aufiieloft u>erDe.

^Gas ihm Datieren Die qröt^re ^1.^eIn iHnnirfachre, u\ir Die Öeaenuvirr folcher ^].^erfonen,

Deren au(,'ere -Odt^lichfeir fie ]n enrfchicDenen (VeiuDen lener i'ehre iumi Der ^"^cDeurfamfeir Der
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®c|Ta(tcti lIllnM'^crnIf(ic^ Ocmpcdi tmif^tc. '^k mcn^ctcn (im-^phnlicb einen h'nrcichenticn 9)?cnfcbcn?

rcrlknC», la fonltu]c (^abcn imC» •J'iilctuc IciDciiKhiifrltch mi^'nu^llcn^ un^ ficinlich ju^cifcInD an,

um CHIC ^'cbi'C i,ü cnrfrdfrcn, Die fiiv ihre ^l>crf6nlicbfcit bdcibiiicnC' fcbicn, t'cnn ce fanD fich

nicbr icichr jcnuint' fo ^lrot^^cnfcn^ umc ^ofratc?, ^cl iH'raC>c ferne fauniKbe .»?iille 511 i]un|len

emev erworbenen »^itrlicbfeif qeDenrer batte. T^ie -Öarre, Die lun'|]ocFunii folcber (^ec]ner ivar

ibm fiircbrerlicb, fem Öeiien|]reben nicbr ebne VeiDenfebafr, fo \v\c Da? ^cbnui^fener Me wi^cv

frrebeni?en ^r^e ale ld|]ii] unC» femi?feliii anfancben mu|^.

llnrer foleben llmOänDen tvar an ein vertrau liebec^ (^efprdeb, an ein folebec, ba? '^X'U'a

auf uns felbO qebabr batre, mcbt sU Denfen, ob icb micb cileieb Dureb ^"^^eobacbtuna Der '^Irt,

nMe cv Die ^??^mfcben bebanDelre, febr beleb vt, leDocb nicbt acbilDet fanC», Denn meine i'age tvar

i]an^ lUMi Der feiniqen lunfcbieDen. ^l'oer fittlicb ivirfr, iH'rliert feine femer ^"^^emübunaen. Denn

ei"i acDeibr Davon iveit mebr, alo Dae CJvanqelinm vom «eiimanne all^i befcbeiDen ein^eftebt;

n^er aber fünitlerifcb verfdbrr. Der bat in leDem ^Berfe alle^ verloren, nunin ee nicbt al^ ein

fokbc? ancrfaimt UMrD. '?hm \mfi man, UMe umu'DnlDui meine lieben teilnebmenDen l'efer

micb ^1 macben pfleaten, unD au? nu'lcben Urfacben icb bocbfl abaeneiat u>ar, micb mit ibnen

5u ver|]dnDii]en. ^^hm füblte icb Den iJlbOanD ^UMfcben memer unD Der Vavaterfcben ^i3irffanv

feit nur all^ifebr; Die feine m^t in Der ÖeiienuHirt, Die meme m Der ^;?lbuHlenbeit; »ver mit ibm

in Der ,^erne un^ufrieDen war, befreunDete ficb ibin in Der "?uibe; unD nun- micb nacb meinen

^lu'rfen für liebenennirDii) bielt, ümi> ficb febr ijetaufcbt, au-nn er an einen ftarren ablebneuDen

-???enfcben anlliet?.

-???ercf , Der von T^arm|"iaDr foqleicb berüberaefommen wav, fpielte Den 9??e>>bifiopbelefv

fpottete befonDer? über Da? ?uDrinacn Der ^Geiblem, unD al? einiae Derfelben Die pimtner. Die

man Dem ^]>ropbeten emaeraumt, unD befoiiDer? aucb Da? «^cblaf^immer mit ^^lufmcrffamfeit

unterfucbten, fai]te Der ^cbalf: Die frommen »Seelen ivollten Docb feben, mo man Den .>?errn

binaeleat babe. - \'??it alleDem inufne er ficb fo aut umc Die anDern ev.or^ifieren lallen :
Denn

Vip?, Der Vavatern beqleitete, UMcbnete fein '']>rofil fo au?fübrlicb unD brav umc Die ^"i^ilDnüTe

beDeutenDer unD unbeDeutenDer ^??7enfcben, uu'lcbe Dereinft in Dem qrot^en QBerfc Der 'l^lw^io-

qnomif anaebäuft iv»crDen follten.

,^ür micb »var Der Uinaana mit Vavatern bodi]l UMcbtui unD lebrreicb: Denn leine

DrinaenDen '^Inreaunaen bracbten mein rubiae?, fünftlerifcb befcbaulicbe? ^Befen in llmtrieb;

freilicb nicbt su meinem auaenblicflicben "l^orteil, iiiDem Die 3crt1reuuiu], Die micb fcbon er^

aritfen batte, ficb nur vermebrte; allem e? n\ir fo viel unter un? 5ur ^pracbe iiefomnien, Daj^

in mir Die arof'te »3ebnfucbt entftauD, Diefe iinterbaltuna fort^ufei?en. Traber entfcblof" icb

micb, ibn, UH'im er nacb ^in? cieben UMirDe, ^u becileiten, um unteruwi?, im ^Uvuien eingc^

fcblolTen unD von Der ^luir alHH'fotiDert, Dieieniaen (^eaen(ldnDe, Die un? »vecbfclfeitiii am
-Öer^en laaeu, frei ab:,ubanDeln.

^ebr inerfnn'irDia unD folaereicb ivaren nur inDelTen Die linterbaltunaen l'avaterö unD

Der ,'^rdulem von .SUettenbera. -Öier llaiiDen mm ^»vei entfcbieDene Fibrillen aeaeneinanDer über,

unD e? mar c^aw-, Deutlicb ;u feben, u>ie ficb eben Da?felbe Nj.\'fennfni? nacb Den Wefinnunaen

verfcbieDener "'perfonen umbilDet. 9?uin UMcDerbolte fo oft in lenen toleranten Reiten, leDer

0}?enfcb babe feine eiqne fKeliaion, feine eii^ne ^^Irt Der Öotte?verebruna. Ob icb mm aleicb

Die? nicbt aeraDeui bebauptete, fo foimte icb Docb im aeaemvdrtiaen ,^all bemerfcn, Daf' 0?uinner

unD ,vrauen einen verfcbieDenen -ÖeilanD bcDürfen. ,vi'aulcin von .Vvlettenberi) verbielt ficb ju
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t»cm ihriqcn n>ic 511 einem ®c(iebtcn, bcni man (ich unbcDinqt hingibt, alle J^reuöe un£> J"?otf«

nimq auf feine -tVnfon leat unC> ihm ohne ouu'ifel ^In^ ^'i^e^enfen Das «^cbichal Deg Vebens

aniHTtraiir; i'aimrer hinacaen beban^elrc Den fciniacn ale einen AreunC», Dem man neiMof iiiiD

liebei^oU nacbeiferr, feine "i^erDienftc anerfennr, fie bocbvi'eil^ nnD eben C>ef-a''caen ibni abnlicb,

la (jleicb ^n merDcn bennibr ift. ^IBelcb ein llnrerfcbieC» ^UMfcben beiDerlei Ducbruna! uu^'Duicb

im allgemeinen t»ie geiftigen ^"^eDiirfnilTe Der ^nu'i Öefcblecbrer auf gefprocben UH'r^en. l>ai'aus

mag es aucb ^ti erflaven fein, Daf^ \M-mx 9?ainner ficb an Die \'?iurrer Öorte? ge>venDer, ibv,

als einem OhisbunD nuMblicber *2cb6nbeir unD J'ugenD, ivie vranna^ar gerban, Veben unD -Ta-

lente geuMDmer unD allenfalls nebenher mit Dem göttlichen 5\naben gefpielt haben.

-^Gie meme beiDen ,'^rcunDc ^u cmanDcr ftanDen, umc fic aegcneinanDcr gcfmnt UMven,

erfuhr ich nicht allem aus (^cfprddxm. Denen ich benxuibntc, ÜMiDern auch Mi:^ *2ro|fnungcn,

welche mir beiDe ingebcim tbaten. jch fonntc nu'Der Dem einen, noch Dem atiDcrn völlig ui-

ftimmen: Denn mein ilbriftns hatte auch feine eigne (^eftalt nach meinem *5:inne angenommen.

^'3cil fk mir aber Den memigcn gar mehr nuMIten aelten lauen, fo quälte ich fie mit allerlei

']>araDo)i;ien unD C:i:trcinen, unD »venu fie ungcDulDig a^crDen ivollten, eutfernie ich mich mit

einem ^d^crjc.

T^er kjtreit ^UM'fchen ^GiiTen unD (Glauben uvtr noch nicht an Der ^agesorDnung,

allein Die beiDen ^IGortc unD -"^egritfe. Die man Damit rerfniipfr, famen ivohl auch gelegent-

lich oor, uuD Die iwihren ^Geltiu'rachter behaupteten, eins fei fo un^uocrlaffig als Das auDere.

Traber beliebte es mir, mich 511 (fünften beiDcr ;u erflaren, ohne leDoch Den ^J^eifalI meiner

,^reunDe genMimcn ^u fbnnen. ""^cim (Glauben, fagtc ich, fomme alles Darauf an, Dat^ man
glaube; iras man glaube, fei lu^llig glcichgulng. T^er (Glaube fei ein gro{i'es Öefühl i^on

*^icherl)eit für Die (^cgentwirt unD Jufunft, unD Diefe *^icherbeit enifpringe aus Dem 3ntraucn

auf ein übergrot^es, iibermdchtiges unD uncrforfcbliches ^Gefen. "^luf Die Ifncrfcbiitterlicbfcit

Diefes 3ntraucns fomme alles an; \v\c mv uns aber Diefes ^Gefen Denfen, Dies bange von

unfern übrigen ,^äbigfeiten, u'i von Den UmftanDen ab unD fei gan; gleichgültig. T^er ölaube

fei ein heiliges i^^^itW'^, in welches ein leDer fein Öefühl, feinen T^nftanD, feine C:inbilDungs'

fraft, fo gut als er vermöge, ^u opfern bereit liehe, ^'??lt Dem ^GiiTen fei es geraDe Das (^eaen^

teil; es fomme gar nicht Darauf an, Daf,' man iviiTe, foiiDcrn ivas man iiMiTe, rmc gut uuD ivic

viel man milTe. Traber fonnc man über Das -215ilTen breiten, meil es fich berichtigen, fich

ernuMtcrn unD verengern lalTe. ^as -^13iffen fanae vom einzelnen an, fei eiiDlos unD gcftaltlos

unD fonnc niemals, bochftens nur traumerifch, ^ufammcngefaf't UH'rDcn unD bleibe alfo Dem

(Glauben geraDc^u entgegengefe(>t.

I^crgleichen Öalbu\ihrbeitcn unD Die Daraus cnttpringenDen ^ri'üil»-' mögen, poctifch

Dargeftellt, aufregeuD unD unterbaltenD fein, im Vcben aber ftoren unD vcnvirrcn fic Das (^c-

fpracb. ji-'b lief' Daher Vavatern gern mit allen Denicnigeu allem. Die fich an ihm unD mit ihm

erbauen wollten, unD fanD mich für Diefc Cintbehrung genugfam cntkbdDigt Durch Die 3veife,

Die UM'r lufamincn nach i^ms antraten, »fin fchöncs »3 ommeiwetter begleitete uns, l'avater

n\ir heiter unD allerliebft. T^enn bei einer religiofen uiiD fittlichcn, feinestwgs angftlichcn Ouch-

tung feines Öei|les blieb er nicht unempfinDlicb, aumn Durch i'ebcnsvorfalle Die Öcinüter munter

unD lullig aufgeregt unirDcn. C;r \x\\v reilncbmeuD, geifn-eicb, iviBig unD mochte Das (bleiche

gern an anDern, nur Dat^ es innerhalb Der Öreinen bliebe. Die feine garten 03cfinmingcn ihm

vorfchrieben. ^Gagte man fich allenfalls Darüber hinaus, \\> pflegte er einem auf Die "^Ichfel ]ü
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flopfcn imb ^en T[*crtvcqcnen biircf» ein trcukry'flcj? „^ifd) quer!" u"* *?iffe auf^tifDrt»crn.

!i>icfc rOvcifc i]crcichrc mir 511 mancherlei ^^^elchnma tm^ '^elelnuii], ^ie mir aber mei)r in Der

.Sleimtiiij^ feinefS (iharafrcre al«^ in Der Ovenlitmi imC> Q:^ilDiiiu] De£i mciniqcn 511 teil mai't». 3n
i5m? fah ich ihn gleich UMcDcr wu C!)efelifchafr aller i?lrr umrinqr imD fehrre nach i^ranffiirt

^uriaf , wiü meine fleinen (^efchafte ,i)ci'at>e M\f Der ^"i^ahn nrnren, fo Daf] ich fie faum »er-

lalTcn Durfte.

'OUier ich feilte fobalD nicht UMcDcr ^ur 5)uihe fommeii: Demi ^'^afeDc^m traf ein, berührte

unD eniriff mich wn einer aiiDern breite, ^inen entfchieDcneren .Svontraft fonnte man nicht

fehen al? Diefe beiDen '0??änner. *3chon Der ^^Inbliif ^'^^afeDoun'^ [>cumc m\\ \>i\(. (yei]enteil.

^Genn Vaimter? C^efichtf^iiqe fich Dem \?>efchauenDen frei heraaben, fo uniren Die ^"ytafcDounfchen

;,iifammenaepacFt niiD wie nach innen ae^oaen. i'aiHUerf^ i?lnac flar unD fromm, unter fehr breiten

'^Un]enliDern, ^TiafeDon'»^ aber tief im .Slopfc, flein, fchtvar^, fcharf, unter (iruppiiien '^JUitjen-

brauen heroorblmfenD, Dahim]eaen Vai\ucrji ij^tirnfnochen ihmi Den fanfte|kn braunen .föaar-

boaen einaefafk erfchien. ^J^'afeDonn•^ hcftiqc, rauhe »Stimme, feine fchnellen imD fcharfen

iü'lufjeruniu'ti, ein ai-'ivilTef^ hohnifche? Vachen, ein fchnellen .ÖerumuH'rfcn Deii (^efprvichc, uiiD

\\\u^ ihn fonji noch beu'ichnen mochte, alle^ a^ir Den Ciiqenfchaften unD Dem ^J^etrvU]en enti]ei]en;

i]efeBt, Durch Die un? Vaivuer iH'nvohnt hatte. i?luch ^"^afeDoiv uvu'D m ,^ranffurt fehr i]efucht

unD feine iirotien Öei|k5i]aben benninDert; allein er u\ir nicht Der •0??ann, uu'Der Die Wemiitcr

5u erbauen noch ^u lenfen. jbm u\ir ein^ni Darum ]u thun, lencfi i]ro|Je ,^elD, Da? er fich be-

jcichncr hatte, belTer anzubauen. Damit Die ^)??enfchheit fimftiii bequemer unD naturiiema({er

Darin ihre ^Gohnunq nehmen follte; unD auf Diefen 3>tH\f eilte er nur all^u i]eraDe lo5.

9??it feinen ^]Manen fonnte ich mich nicht befreunDen, \a mir nicht einmal feine t?Uv

fichten Deutlich machen. 3>af5 er allen Unterricht lehenDi^ unD natuniemd(j uerlanqte, fonnte

mir ivohl acfalleii; Daf; Die alten »Sprachen an Der (^eaentvart aeiibt unnDen follten, fchien mir

lobenfiUMirDu], uiiD acrn erfannte ich an, um^ in feinem T^orhaben \m ^^^cforDeruna Der

^hatiiifeit unD einer frifcheren XHitanfchauuiu] laa; allem mir mit^fiel, Dvifi Die 3eichnuiu]en

feinefi Xlementarnunf?" noch mehr als Die Öc,c]enlldnDe felbO ^erflreuten. Da in Der UMrflichen

"iGelt Doch immer nur Da? \*??baliche beifammen)]eht unD fie Dcfihalb, unaeachtet aller -??ianm\v

faltu]feit unD fcheinbarer ^Hnwirrunq, immer noch in allen ihren teilen etu^ap Öereiielte? hat.

3cne8 (flementarnunf hiin]eiH'ii ^erfplittert fie qans unD iiar, inDem i^ai^, \\\\6 in Der ^öelt-

anfchauuna feine^nuH]? iufiimmcntritft, um Der "l^envaiiDtfchaft Der ^"^^earijfe u>illen nebenein-

anDer ^eht; UH'6U>eiien e? auch lener finnlich niethoDifchen lan'^iuH' ermanaelt. Die \vn- ahnlichen

i?lrbeiten De? '?imoo CTomeniu? ^uerfenncn miilTen.

"i)iel UMinDerbarer icDoch unD fchuu'rer !,u beareifen aUi feine Vehre ivar ^J.^afeDon18

^"^^etraaen. ^fr hatte bei Diefer :l\eife Die i?lbficht, Dap -].Viblihim Durch feine '"J.Nerfonlichteit für

fem philanthropifchei"^ Unternehmen 511 qeuMimen, unD ^ivar nicht ettva Die (Gemüter, foiiDern

iieraDe^u Die ^"i^cutcl auf5iifchlie(5en. Cr ivul^te von feinem '^^orhaben qrof,' unD über^euiienD 5U

fprechen, unD icDermaim a^tb ihm aern \n, um? er behauptete. ~?lber auf Die unbearei fliehte

^iHMfe rerle(5tc er Die Öemüter Der \'??enfchen. Denen er eine ^J^eItkuer abcieannnen nH>llte, la

er beleiDiate fic ohne 'O^ot, inDem er feine -???einuiu]en imD (drillen über reliciiöfe 03eaenOanDe

nicht ^urücFhalten fonnte. ^?luch hierin erfchien -"^^afeDoiv alf Da? (^eaenlhaf wn i'aiHuerii.

^Genn Diefer Die 'T^bel buchtiablich unD mit ihrem ivm^en jnhalte, la ^'oort vor ^'3ort b\&

auf Den heuti(.)en <'ai) für ijeltenD annahm unD für amvenDbar hielt, fo fühlte lencr Den un-
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niM(?|1en 5\i6el, aücp ^ii i>crncucn iint» fontohl bic ®(aiibcnp(chrcn a(^ bic dii^crlicbcn fird^Iichcn

.OaiiMiitiiKii luicb cii]ncii cimiial qcfalircn (ynllcii mn^iimobcln. ?lni iinbaniihcryii)lcn icbocb

untf am uinunftclHuiOcn innfiihr cv mit Ciciiicnii]cn '^^ov|lcllmuieii, Die fich nichr unniitrclbvir aus

Der '"i^ibel, foiiDerii wn ibver i?liieleaiiiia beifebreiben, mir letieii '^lu^Dnafeii , pbilofDpbifcbeii

5liin|h\Hn'ten oDer fiiiiilicbeii ÖleicbmlTen, womii Die .Ssircbetunuer iiiiD Äon^ilieii ficb Da? Uir

auefprecblicbe 511 vcrDeiirlicben oDer Die 5le(?er 511 bellveiren i^efiicbt haben, ^^liif eine barre unD

niuu'ranmnn-rliebe ^2:Belfe erflarre er ficb wv leDermvinn ak^ Den abc]efaiue|Kni ,veinD Der !I>rci'

einigfeir unD fonnre i^ar nicbr ferriii nu'rDen, qeiien Diep allciemein ^iicieftanDcne Öebeimni? ]n

arcjumentieren. ^^lucb icb barre iin -]>riiHKi]ef}.n'acb von Diefer Unrerbalrunq febr mel ^u leiDen

imD mu^re mir Die .'önpotlafie unD Oufia fomie Daei '^^ro1opon immer UMeDer i^orfiibren lalTcn.

3>ac]eqen qri|f icb ^u Den ^lOalfen Der ')Nai'iit''>).:ie, überptuielre feine 9?ieiminqen unD u\Kire Da?

Q^cniH\]ene mir iH'rnnHinerem 5u befdmpfen. T^ie? c^ab meinem Öei|te ivieDer neue "^Inreiiumi,

unD a^eil "^afeDom mcl belefener ivar, aucb Die ("^ecbrerflreicbe Dc^ X^ispurieren? iie»v»anDrer als

icb ^?uuurali0 ]n führen wu\ni, fo hatte icli mich immer mehr anuilhxmien, ie nMcbtu^ere ~\^unfte

unter uns?' aKiebauDelt ann-Den.

ifine fo herrliche Öeleiienbeit, mich, nu'» nicht auf^ufkiren. Doch cjeuMl^ 5U üben, fonnte

ich nidu furj iiorübenieben lalTen. 3^ch vermochte ^uitcr unD ,^reunDe, Die notnu'nDiiiOen öc-

fchdfte 'fU übernehmen unD fuhr nun, ^"^afeDou^ bciileitenD, abermal?" i^on ,^ranffurt ab.

2!3eldien llnterfcbieD empfauD ich aber, warn ich Der Olnmui qeDachte, Die iu>n Vaimtern aue^

ginq! Üvcinlich, »vie er nnir, lunfchalfte er fich auch eine reinliche Umiiebuna. '???an nxuD iunq-

frdulicb an feiner ^eite, um ihn nicht mit etnm? ^GiDriciem ^u berühren. '"i^afcDon^ hinqei]en,

iMcl \n fehr in ficb ^eDranat, fonnte nicht auf fein ^?'lut5ere? merfen. »^chon Daji' er ununter-

brochen fchlechten ^abaf rauchte, fiel viuHerft U\}\n], um fo mehr, als er einen unreinlich bereiteten,

fcbncll (Vcuer fanqenDen, aber hdf'lich DunflenDen ^cbmamm nach au?cicrauchter 'IHcifc foiileich

UMcDer auffchlua unD icDesmal mit Den erften 3üqen Die Vuft unertrdiilich lun-peOete. ^sä> nannte

Diefe? -]>raparat -'i'>afeDon''fchen *2tinffchn\iinm unD UH>llte ihn unter Diefem -^itel in Deri^iatur-

gefchichte einc^eführt nnlTcn, nu^ran er grollen ^pa|? hatte, mir Die nnDcrIiche ^^^ereitun.c], rcd>t

jum ^fel, umftdnDlich aueeinanDerfet?te unD mit arof^er ^chaDenfreuDe fich an meinem '^Ibfcheu

behvuite. I>enn Diefe? n>ar eine ihmi Den tiefiietvur:,elten üblen ^uienheiten De? fo trefflich be^

flabten 0??anne?, Daf' er ,i]ern U' necfen unD Die Unbefanaenften tücfifcb an^u)}echen beliebte.

Üvuhen fonnte er niemanD fehn; Durch cirinfenDen ^pott mit heiferer »Stimme reifte er auf,

Durd-» eine überrafcbenDe ,^raae fet?te er in l^erleaenheit unD lachte bitter, nu'nn er feinen 3»vecf

erreicht hatte, tvar e? aber un^hl jufrieDen, »vemi man fcbncll iiefdf't ihm cta^ae Daqccien ab^iab.

Um roiciMel großer »var nun meine ^ehnfucht nad> i'aiHitern. 'l?lud) er fchicn fich 5u

freuen, al? er mich UMcDerfab, vertraute mir manche? bi?her (Erfahrne, befonDer? nni? fich m\\

Den lunfchicDencn Clbarafter Der ';'??itqdfte be^oa, unter Denen er fich fchon mele ,'^reunDe unD

5lnbdni]er ^u verfcbajfen aenni|u. "?^un fanD icb felbO manchen alten ^J^efannten, unD an Denen,

Die ich in fahren nicht iiefebn, fimi id'» an. Die ^'^V-merfumi 5U machen. Die un? in Der ^^ucienD

lange verborgen bleibt, Da|5 Die ^'??dnner altern unD Die ,vrauen fich veranDern. I^ie ®efellfchaft

nahm täglich ^u. (2? marD unmd|5ig getankt unD, \m\ man ficb in Den beiDen grof^en "^aDe-

bdufcrn ziemlich nahe berührte, bei guter unD genauer ^^^efanntfcbaft mancherlei ^d^er^ getrieben.

^iuii verfleiDete ich mich in einen T^orfgeiftlicben unD ein namhafter AreunD in DelTen ©attin;

ivir fielen Der vornehmen Öefellfchaft Durch all^u grof^e ^Ööflichfeit yemlid"» i,m VaO, nu^Durch
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^clln jcbcnnami in qiircn ^>?iimov vcrfcin nnirDc. '?ln '?ll1en^-, \'??irrcniachr- unt» ??iorc)cn|ldnt<cbcn

fcbirc C8 aiidi nicht, u^^ umv ^iii'^ici'n ilcnolTcii C>C6 »^chlaffi fchr wcnk].

3m öaiciilaBc 511 ^icfcn 3ci'|n'ciunu]cn brachte ich immer einen ^eil öcr 9^acht mit

'^afeCiom 511. T)iefer leiite fich nie 511 ^?ette, fonC>crn Ctiftierte unaufhörlich. 9?ianchmal ivarf

er fich auf? Vaacr uni? fchlummerre, inl>elTen fein ^irc. Die ,^eC>er in Der .>?anD, qan^ vuhii]

fiwn blieb unD foi](eich bereit \\\u\ fort^ufchreiben, uuMin Der -ÖalberuHUhte feinen (^eDanfen

tvicDer freien £'auf qab. T>k$ allc^ qefchah in einem DichtoerfchlolTenen, üon ^abafe-^unD

^chtwimmDampf erfüllten Zimmer. ^0 oft ich nun einen ^an^ auefe(?te, fpranfl ich ^u ^\\\'('

Dlmv hinauf. Der gleich über icDee* -^^roblem ^u H>rechen uuD ^u Dii^putieren i]eneic]t nuir, unD,

t\>cnn ich nach "2.^erlauf einiiicr 3eit mieDer ^um '^an^e hineilte, noch eh' ich Die •J'hür hinter

mir an^oa. Den ,^aDen feiner '^IbhanDluna fo ruhii} DiftierenD aufnahm, al^ mnn n>eitcr nicln^

iiemcfcn anire.

^Gir machten Dann ^ufammcn auch manche (^ahrt in Die ^^uichbarfchaft, befuchten Die

^chloffcr, befonDerfi aDliiier ,^rauen, nuiche Durchauf> mehr als Die '0??anner ijeneiqt nrnrcn,

etUHtc" C!)eiOiiieti unD ®eitlliche6 aufzunehmen. Bu "?uilTau, bei »'^rau wn ^tein, einer h6ch)l

ehni^ürDiaen T^ame, Die Der aüijeineintlen ~?lchtunq acnoti', fanDen tvir t]rot,'e (^efellfchaft. ,^rau

t>on i'aroclic tvar clleichfalle qegcnnHirtii], an iunqen (Frauenzimmern unD .SlinDern fehlte e^ auch

nicht, '»^ier feilte nun Vaoater in phnfioanomifche ^^erfuchumi geführt n>erDen, uniche mei|1

Darin beilaiiD, Dat5 man ihn lunieiten auMIte, BufiiHi^lfciten Der ^"i^ilDuna für (^runDform \n

halten, er war aber beauat aemia, um fich nicht taufchen \n lalTen. 3* f'>llrc nach mie oor

Die ^Gahrbaftiqfeit Der i'eiDen ^Gertbere unD Den ^^Gobnort Vottene bezeuiien, nx'lchem "^Uv

finnen ich mich nicht auf Die artialK" ^Geife ent^oa/ Daaeaen Die .S\inDer um mich verfammelte,

um ihnen redu feltfame 9?un-chen 511 erzählen, tvelche aup lauter befannten (^eiien|]ücfen in-

fammeiu]efonnen n>arcn, nu>bei ich Den iirot^cn ^"^orteil l)atte, ^a(^ fein ÖlieD meines ^»^orfreifet

mich etn^a zuDrinalich iicfracit hatte, wat^ Denn n^'Dhl Daran für ^Ißahrheit oDer X^ichtuiui z«

halten fem möchte.

'TafeDou^ brachte Das (finziae vor, Dae "?^ot fei, namlich eine belfere tirziehuna Der

3u,gcnD; nu'shalb er Die "5.\>rnebmen unD '"^^'aüterten zu anfehnlichen %^eifraaen aufforDerte.

.S\aum aber hatte er Durch ÖrünDe fotvohl alp Durch IciDenfchaftliche %^ercDfamfeit Die Öemüter,

ivo nicht fich zuqeuH'nDct, Doch zum tauten ^Gillen vorbereitet, als ihn Der böfe antitrinitarifcbe

Öei)! eri]ri|f unD er, ohne Dafä minDeflc Öefühl, »vo er fich befinDe, in Die nnmDerlich)len rlveDen

ausbrach, in feinem *3inne höchO reliaiös', nach flberzeuauna Der (^efellfchaft höch|] IdlKniich.

i'aoater Durch fanften ^rnft, ich Durch ableiteiiDe Scherze, Die,'grauen Durch zerOrcuenDe »Spazier-

adnae fuchten \'?iittcl a^acn Diefes Unheil; Die l^ertlimmuna leDoch fonnte nicht aebeilt au'rDen.

C:ine chri|]liche Untcrhaltuna, Die man fich wn Vainuers (^eaemvart oerfvrochen , eine paDa-

aoaifche, UMC man fie wn Q.\ifeDoni enwirtete, eine fentimentale, \n Der ich mich bereit pnDen

follte, alles wwv auf einmal iie|]ört unD aufaehoben. "^luf Dem -Öeimuu'ae machte Vaoater ihm

^"sornnirfe, ich aber beflrafte ihn auf eine lu|lic)e ^IGeife. ^s nmr hcif-e 3<^\t, unD &cr •^'abafs-

Dampf mochte ^"^afcDou^s C^Kiumen noch mehr aetrocfnet haben; fehnlich)] lun-lamue er nach

einem &[aic ^ki\ unD als er an Der VanDllraf^e wn tveitem ein ^Girtshaus erblufte, befahl

er böch|l flieria Dem .Svutfcher, Dort ftille z» halten, ^d"» ^il^^-'i'' •'" '^Uu]enblicfe, Daf? Dcrfclbe an-

fahren an^llte, rufe ihm mit Öeivalt acbieterifch zn, erfolle iveiterfabren! ^"^afeDoiv, überrafcht,

fonnte faum mit heiferer Stimme Das (^e^ienteil beroorbrmaen. ^fl"* f"-'l^ ^''>' Vxutfcher nur
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hefriiicr an, bcr mir acf^orcfnc. ^l^afcDoiv ocmnaifcbtc midi \m\> harte qcrn mir ("^aullcii ^in]C'

fcMaqcii; ich aber eruM^erre ihm mit Der qr6(5teii ÖclalTetiheit: „"i)ater, feiD riihii]! jhr habt

mir i]rot^eii 3>anf 51: laijeii. (^liKflicbernH'ife faht 3hi' t'^is ^^ier^cicbeii nicht! i^e i^ aue ^tvei

iH'rfcbrdnften •J'riancKln ^iifammemiefcf?t. ^Ixin mcrbet Sbi" »her ß:inen ^riaiiiicl c]e>vöhnlicli

fcbon toll; mdren ^uch t»ie beiDcii :,ii Öeficbt iiefommcn, man hatte »Jncb miiffcn an .Slettcn

Icflcn." T^icfer ^pat? brachte ihn ju einem nnmäfiMqcn ©elachtcr, ji\MfcbcnC»urch fcbalt unt> iH'r-

nnnifchre er mich, unD i'aimter übrc feine Öet>nlC> an bem alren nnC» innren Choren.

'?llfi nnn in Der >'i>alfre Dep 3nli i'aiHirer fich jnr 5lbreife berciretc, fanD "'^afebom feinen

Vorteil, fich anjufcbliefkn, nnD ich hatte mich in Dicfc beDentenDe (^efellfchaft fchon fi> einge-

wohnt, Dat^ ich ee nicht iiher mich iiei\Mnncn fonnte, fw jn luTlalfen. (Eine fehr anaenehmc,

•^er5 unt» ^inn crfrenenDe ,^ahrt hatten nnr Die Vahn hinab, ^^cim '^Inhlicf einer merfmür«

Dicken ^^^nrarnine fchrieb ich lenec VieD: „-Öoch Mif Dem alten Purine (lebt" in Vipfenö »Stamm-
buch, unD alp' ce wM anfaenonnnen i\>urDe, nm nach meiner hofen '^Jlrr, Den (^inDrucf ivicDcr

ju »erDcrhcn, allerlei Änirtelreime nnD 'l>olTen auf Die nach|ten ^"^lattcr. 3ch freute mich. Den

herrlichen 5)vhein mieDer^nfehn unD erqoiue mich an Der tlberrafchuiici Derer, Die DicfeP ^chau-
fpiel noch nicht iienolTcn hatten, ^luu lanDetcn UMr in ^voblen^; uuMmii UMr traten, mar Der

3uDranii fehr qrof?, unD leDer von uns Dreien crrecite nach feiner 'l?lrt ^^Inteil unD '^^unu^ierDe.

'^^afcDon'' unD ich fchienen 5u wetteifern, wcy am unartiq|lcn fein fonnte; i'aiHUer benahm fich

lu'rniinftia unD fluc], nur Dal^ er feine .'^cr^enemeinuniien nicht iHn'berqen fonnte nnD DaDurch,

mit Dem rein|]en ^ÜMlIen, allen '0??enfchen wm •0??ittelfchlai] höcbfl auftalleiiD crfcbien.

3>a?" i?lnDenfcn an einen nnmDerlichen ^il>irt?"fifch in Äoblcn^ habe ich in 5\nittcl»erfen

aufbewahrt. Die nun auch mit ihrer ^ippfchaft in meiner neuen "Olueaabe Oehn moiien. !jicb

fat^ 5ivifchen Vainuer unD ^^afeDot^"> : Der cr)1e belehrte einen VanDaei|llichen iHx'r Die (yeheimmlTe

Der Offenharuna 3ohannip, nnD Der aiiDere bemühte fich oeracbenp, einem bartndcfic^en ^an;-

meijler ^u heweifen, Daf^ Die -^aufe ein veralteter unD für unfere Seiten ,i3ar nicht berechneter

(Gebrauch fei. UnD wie i\Mr nun fürDer nach Äöln jogcn, fchrieb ich in iraenD ein '^llbum:

UnD, wie nach G;mmau(?, weiter aina's

^???it »3 türm- unD ,^euerfchritten:

^l^rophere rechte, -]>rovihere linfj^,

j)aö ^^GcIrfinD in Der ^'??itten.

Ölücflicherweife hatte Diefee ^lu'ltfinD auch eine ^eire. Die nach Dem >*öimmlifchen

Deurere, welche nun auf eine aan^ eiiine ^Inife berührr werDen follre. ^chon in (Jme harre ich

mich gefreur, ale ich vernahm, DafJ wir in .SVoln Die ÖebrüDer fvacobi rreffen follren, welche mir

anDcrn vor^üiilicben unD aufmerffamen 9??ännern fich ienen beiDen merfi\>ürDiiien ÜveifenDcn

enraeiienbeweaten. 3ch an meinem $eile hoffte von ihnen '^'^eraehunl] weaen fleiner Unarten

5u erhalten. Die am unferer qrofjcn. Durch -ÖerDerc fcharfcn .'>nmor veranlaf'ten Unart cnt-

fprunqen waren. 3ene ^^riefe unD ÖeDichte, worin öleim unD (^m\] 3acobi fich öffentlich

aneinanDer erfreuten, hatten un? ^u mancherlei *3 ehernen Öeleaenheit iieaehen, unD wir bcDachten

nicht, \>(\\} ebenfoviel ^clhlliiefdllnifeit Da^u qehore, aiiDern, Die ficb hehaalich fühlen, wehe \[i

tbun, alfi fich felb|l oDer feinen AreunDcn übcrflüffiii^e? Önte ui er^eicien. t^6 war DaDurch eine

.qewilTc ???i(5helliqfeit ^wifchen Dem Ober- unD Unterrhein ent)]anDen, aber von fo geringer ^^e-

Dcutunq, Daf' fie leicht vermittelt werDen fonnte, unD hierzu waren Die /?rauen vorjmilich gc-
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cidiicr. ^(hm Sophie ^'ariH-bc (\ab um t>cii bc|}cti ^"^^aiiitf oon ^Icfcll cMcn ""^^riiDcrii; !l>cnioifclIc

,vahliiicr, wn T^ülTclDoi'f luich Awnffiirt cic^Hicn imC» icncni .Slrcifc iiima iHTa^anCr, i^ab iMircb

Die i^rotk' 3arthcir ihrcfi Öcim'ir?, C^iirch Die uiiacmciiic ^J>ili^ulU] ^cp Öciftct' ein 3cm]mjs wn
C>cni "Jßcrr C>cr Öefcllfdmft, in i?cr fic hcramictvacbfcii. *3ic bcfcbdmtc um iiacb lIll^ nacb ^lIl•c^

ibrc Öc^lll^ mir imfcrcr ai'dlcii obcr^curfcbcll 9??aiiici', fic Icbrrc 11115 ^duMiuiui, iii^cm fic im?

fiiblcn hell', ^ati ww ^crfdbcn aiicb nuibl bcDinftcn. T^ic «jTciibci'yafcit Der limiu'rn ^^mcobifcbcn

^cbau'ilcr, Die i]vo(K .»?circrfcir Der (Katrin von ,vi'ii? 3acobi (circtcn unfern Öei|l unD ^inn
nnmer mebr imD tnebr nacb lenen ÖcaenDen. T^ic (ci?rtieDacbre \\\w iieeiqner, micb o6((iq ein-

umebmcn: obnc emevrpurvon *^enrimcnuilirat ricbrui fi'iblenD, ficb inunrer aiuiDriufcnD, eine

bcrrlicbe ^^lieDcrKinDcrin, Die, ebne '^hu'^Drnif von ^innlicbfeir, Dnrcb ibr n'icbtiiiep ^Gefen an

Die rluiben^fcben ,vranen ermnerte. (yenannre T^atnen batren bei Idniierem unD für^erem

~?liifenrbalr m ,^ranffiaT nur meiner ^cbUH'ller Die eimlle "lunlMiiDinui aefnüpfr, nnD Da? ernlle

Oarre, i]eaMiTerma|5en lieblofe i'oefen tionielien? auhu'KblolTen ntiD erbcirerr, unD fo \\\w im?

Denn ein T^ülK'lDorf, ein -^Jempelforr Dem Öciir unD -Öerjen nacf-» in i^ranffurr ^i teil flemorDen.

Unter er)le? -"^^eiieiinen in Äöln foimte Daber foiileicb offen unD ^urraulicb fein: Denn

lener ,^rauen aure ^>??einuna von un? barre ;]leicbfall? nacb ^?au\c i]euMrfr; man bebanDclre micb

nicbr, »vie bifber auf Der :')uMfe, blofi al? Den I>unftfcbnHMf jener beiDen arof^en ^GanDeI|]erne,

fonDern man nuMiDcrc ficb aucb befoiiDer? an micb, um mir inancbec (^ure ^u erreilen, unD fcbien

aeneuu, aucb von mir ^u empfanaen. jcb ivar meiner bicbenaen •^'borbeiten unD ,^recbbeiren

miiDe, binter Denen icb Docb en^enrlicb nur Den Unnuir verbarg, ^^\^ für mein -Öer^, für mein

Öemür auf Diefer :Ou'ife fo uumiu] iiefonir u>erDe; ec bracb Daber mein innere? mir Öeiwilr

bervor, unD Die? maa Die Urfacbe fein, n\irum icb micb Der eiuJielnen '3.'\oradnae UH'uia erinnere.

T^a?, u\i? man aeDacbr, Die ""^ilDer, Die man flefebn, lalTen ficb in Dem iHn'tlanD unD in Der

(SinbilDunai^frafr UMcDer bervorrufen; aber Dae ^»^er^ i)i nicbr fo iiefdllii], e? UMeDerboIr un? nicbr

Die fcbonen 0)efüblc, unD am nuMiialkn fitiD UMr vermoaenD, un? eiubufiaififcbe -???omenre UMcDcr

Ui ven]eaenu\irriqen ; man mirD unvorbereirer Davon überfallen unD überläfu ficb ibnen unbeanifr.

OhiDere, Die un? in folcben iJluaenblufen beobacbren, baben Deebalb Davon eine flarere unD reinere

'^Inficbr al? tvir felb|h

Oveliaiofe Oiefpracbe barre icb bi?ber facbre abaelebnr unD vertldnDiae ~?lnfraaen felren

mir ""^X'fcbeiDcnbcir eiwiDerr, meil fie mir aeaen i'm, wm icb fucbre, nur all^u befcbranfr

fcbienen. I'ßcuu man mir feine Öefüble, feine ''??ieinunaen über meine eiiincn "t-M-oDufnonen

aufDrinaen uuMIre, befoiiDer? aber uu'un man micb mir Den ,vorDerunaen De? '^lllraa?ver|lanDe?

peimare unD nur febr enrrcbicDcn vorrrua, u\i? icb barre rbun unD laiTen follen. Dann ^errif' Der

ÖeDulD?faDen uiiD Da? Öefpracb ^erbracb oDer ^erbrocfelre ficb, fo Daf' niemauD mir einer fon-

Derlicb aün|]iacn -???einuna von nur fcbeiDen fonnre. T<iel narürlicber UMre mir aeuH'fen, micb

freuuDlicb unD >arr 511 ernH'ifen; aber mein Öemür u>ollre nicbr aefcbulmeiilerr, foiiDcrn Durcb

freie? ^<oobln>ollen aufaefcblolfen unD Durcb umbre -j^eilnabme ^ur .önu^ebuni] anaerei3r fein.

Sin Öefübl aber. Da? bei mir i]e»^^^lria überbanDnabin unD ficb nicbr unmDerfam iieiuu] dufjern

Fonnre, \\\w Die CmpfinDunq Der "^Hnqaiuienbeir unD Oieaemwirr in »fin?: eine "?lnfcbauunq.

Die eriva? (^cfpenfrermdlnae? in Die Ok'aemwu'r bracbre. *3ie ifr m vielen meiner aröf^ern unD

f leinern ~?lrbeiren au?acDrücfr unD aMrfr im O^eDicbr immer ivoblrbdriti, ob \'k c^leicb im i?luiKii'

blicf, tvo fie ficb unmirrelbar am i'eben unD im l'eben felbft au?Drücfre, jeDermann feirfam, im

erfliirlicb, vielleicbr uncrfreiilicb fcbemcn niut^re.
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5\ö(n war Der Ort, wo Ua^ 5l(tcrnim eine folcbc iin^iibcrccbnciiDc IBirfiiiui auf mkf
aueüben foiiiire. !i>ie Duiine Dee ^ome i Demi ein nicht fcrtiqes 1'ßcxl ift enieni ^erftorten

gleich) crreiitc Die i^on vStrat^bun] her genuMMiten (Gefühle. 5\un|lhetrachtunc]en fonnte ich nicht

anl^ellcn, mir nvir ^u im'cI unD 5U u>enia qcqcbcn, unD nicnianD fanC» fich, Der mir au6 Dem
Vabnrinth De? ÖeleiOeten unD ^"^eabfichtnuen. Der -^hat unD Dee ^^nfaße?. Des Erbauten unD

rimieDeuteten hatte heraufhelfen fonnen, u>ie es iei5t tvohl Durch unfere fleit^iqen beharrlichen

j^reunDe gefchieht. 3n Öefellfchaft beanniDerte ich par Diefe merfivürDiiien -»fallen unD ^'^^feiler,

aber einfam lunfenfte ich mich m Diefes mitten in feiner ^Srfchatfuna, fern von Der "i.^oUenDuna

fchon erftarrte ^lOeltqehauDc immer mijimutic]. -Öier war abermal? cm ungeheurer ÖeDanfe

nicht 5ut '^lupführung cjefominen! Scheint eö Doch, al^ rodrc Die ?lrchiteftur nur Da, um un^

^u über^euiien, Da(^ Durch mehrere \'??enfchen in einer ("^olcje i^on oeit nicht? ju leillen ifl, unD

Dal? in 5\im0cn unD $j>aten nur Daeieniae ^u itanDe fommt, iwis, \v\c ^'??inerim, enimchfen

unD ()crii|lct au? De? ^rfinDcr? -löaupt heroorfpringt.

jn Diefen mehr DriicfenDen al? her^erhebeuDen ?lugcnblicfen ahnete ich nicht, Dat^ mich

Da? Kartelle unD fchbnOe (Gefühl fo gan^ nah enwirtete. -???an fiihrte mich in jappach? -^Goh-

nung, wo mir Da?, n\i? ich fon)! nur innerlich ui bilDen ppecite, UMrflich unD finnlich entgegen-

trat. !r^iefe ,^amilie mochte Idngil auegellorhcn fein, aber in Dem llntergefchot?, Da^ an einen

(harten lliel?, fanDen ww nicht? lu'rdnDert. *fin Durch braunrote oiegelrauten regelmdt^ig ver-

sierte? (£("trich, hohe gefchnii;te ^elTel mit au?gendhten »^men unD f)u'ufen, <"ifchbldtter, fünft-

lieh eingelegt, auf fchuun-en ,^ü|5en, metallene 'Öangelenchter, ein ungeheure? 5lamin unD Dem
angenuiTene? ,^euergerate, alle? mit lenen früheren $agen übcreinOimmenD unD in Dem ganzen

?)\aume nicht? neu, nicht? heutig al? ivir felber. Q.Ga? nun aber Die hieDurch nninDerfam auf-

geregten i^inpfmDungen überfchuH'nglich vermehrte unD oollenDete, wwv ein gro|?e? Aamilien-

genivilDe über Dem 5lamin. !I>er ehemalige reiche ^'il^^^t'"' '^"•'ffi' ^*oohnung \a'^ mit feiner

,'^rau, oon 5\inDern umgeben, abgebilDet: alle gegennnirtig, frifch unD lebenDig \vk vm geftern,

la wn heute, unD Doch n\iren fie fchon alle vorübergegangen. Oluch Diefe frifchen ruuD

bdcfigen ÄinDer hatten gealtert, unD ohne Diefe funflreiche "^IbbilDung nnire fein ÖeDachtni?

von ihnen übriggeblieben. ^Gie ich, übern-'altigt von Dielen i^inDrücfen, mich verhielt unD

benahm, UMit^te ich nicht ^u fagen. T^er tiefte ®runD meiner menfchlichen 'Anlagen unD

Diclnerifchen ,^ahigfeiten nnirD Durch Die unenDliche ^Öer^enfbeau'guiig aufgeDecft, unD alle?

(^ute unD Viebevolle, rva? in meinem Öemüte Uig, mochte fich auffchliet^en unD hervorbrechen:

Denn von Dem ^^lugenblicf an iwirD ich ohne nuntere llnterfuchung luiD "^^'rhanDlung Der

'^a'igung. De? ^^Ncrtrauen? lener vorzüglichen ^??u1nner für mein i'eben teilhaft.

3n (befolg von Diefem <3eelen- unD ®eitle?verein, ivo alle?, nm? in einem ieDen lebte,

5ur Sprache fam, erbot ich mich, meine neuften unD liebften Q.^allaDen ]u recitieren. „T^er

5\6nig von i'hule" unD „^? n\ir ein ^5^uhle frech genung" thaten gute ^Girfung, unD ich trug

fie um fo gemütlicher vor, al? meine ÖeDichte mir noch an? .Öcr^ gefnüpft nviren unD nur

feiten über Die i'ippen famen. 3)cnn mich hinDerten leicht gennffe gegeniwmigc 'V'erfonen, Denen

mein übergärte? (Gefühl vielleicht unrecht thun mochte; ich twirD manchmal mitten im Ovecitieren

irre utiD fonnte mich nicht UMcDer ^urechtfiuDen. ^Gie oft bin ich nicht De?halb De? i^igenfmn?

unD eine? tininDerlichen grillenhaften ^Gefen? angeflagt U'^orDen!

Ob mich nun gleich Die Dichterifche T^arftellung?tt>eife am meifren befchaftigte unD

meinem ^luiturell eigentlich uif^igte, fo wwy mir Doch auch Da? OuichDenfen über (^egenftduDe
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aller ^kt nkht fl•cm^ ^m^ ^vu-obif^ ork]incI(e, reiner ^^uUiir c\t\m^t ?l\\&>tun(\ qc(\in ba.^ Uli'

erforfcbliche Imbfi UMllfotniiieii iiiiD i)eim'irlich. .Öier tl)ar ficb fem iOiC>er|]reit hcnunv tiicbr ein

chnOiicf)cr wie mir Vaimrer, niebt ein Di^afrifcber wk mir ^^afeDoro. T>k Öebanfen, Die mir

3acpbi niirreüre, enrfpratuien nninirrelbar c\w feinem Öefiibl, nnD \vk ei^ien \\\w ieb Durcbbruniien,

i\U er mir nur unbeDiniuem "^H'rrraiien Die rief)ien ^eelenfortierunqen mcbr lu'rbeblre. ~^lnp

einer fi> UMmDerKimen "^H'reiniiiunii wu ^"^^eDiirfnie, VeiDenfcbafr unD jDeen fiMinren aiicb fiir

micb nur 'lu>rabnuniien enrfprinaen DelTen, unif mir inelleicbr fimfrii] Deurlicber unn'Den follre.

Öltkf licberuH'ife harre ich micb auch fduMi wu Diefer ^eire, uh> nicbr iiebilDer, Docb bearbeirer

unD in nncb Das" T^afein unD Die iT^enfa^eife eineii au|ierorDenrlicben '??u;nnep aufi^MUMumeii,

jnmr nur uiuuillOanDii] unD \vk auf Den rOuiub, aber icb empfauD Davon Docb fcbiMi beDeurenDe

^llBirfunqen. T^iefer Öei|], Der fo enrfcbieDen auf micb mirfre, uiiD Der auf meine aan^e T^enf-

iiHMfe fo aro|;eii Cinfluf' baben follre, n^ar ^pino^a. ^^uicbDem icb micb namlicb in aller ^^Inir

um ein ^"i^ilDunai-mirrcl meinef^ unmDerlicben ^Gefenp oeraeben? umqefebn barre, aeriericbeiiDlicb

an Die Crbif Diefe? 9?7annef. ^Gae icb luir au5 Dem ^llGerfe maq beraiipaclefen, uhu^ icb in

Da?felbe inaa bineinaelefen haben. Davon un'jf're icb feine Ou'cbenfcbafr ^u aeben, aemia, icb

fauD hier eine %J.\'rubiauiia meiner VeiDenfcbafren, e? fcbien ficb mir eine arof^e unD freie "^lufficbr

über Die fmnlicbe unD firrlicbe ^<3elr auf^urbun. ^Ga? micb aber bcfouDer? an ihn feffelre, tvar

Die aren^enlofellneiaenniiiiiafeir. Die (\m ieDem>3ai?e hervorleucbrere. 3ene? unmDerlicbe^^lHn'r:

„IGer Worr rccbr liehr, mut5 nidu verlanaen, Dafi (^orr ihn UMcDer liebe", mir allen Den luM'Der-

fd(;en, nnn'auf ti rühr, mir allen Den (^olaen. Die Daran? enrfprinqen, erfüllre mein flanjeö

"^uicbDenfen. llneiaeiun'ii?ia \n fein m allem, am uneiaenmu?iaOcn in Viebe unD AreunDfcbafr,

twir meine hocb|le Vu)!, meine '??ia]L:ime, meine i?lufiübiina, fo t(\\i iene? freche fparere ^i.H>rr:

„^H'nn icb Dieb liebe, tvaii aebr'f Dieb anV" mir recbr au? Dem -»'^erjen aefprocben itl. Ühriaenf>

möge au&> hier nidn verfannr nn'rDen, i>a\i eiaeiulicb Die mniallen Inn-hinDunaen nur aue Dem

ifnriieaenaefei>ren folaen. T^ie alle? aiifaleicbenDe rlüihe ^pino^a? fonrraftierre mir meinem

alles aufrei]enDen ^rreben, feine marheinarifcbe 9?ierhoDe unir Da? ^l^iDerfplel meiner poenfchen

^inncfi^ unD !r^arOelluiui6»xHMfe, unD eben jene c^ereaelre ^'^ehaiiDlunqparr, Die man firrlicben

(^eaentlaiiDen mehr anaemelTen finDen ivollre, macbre mich ^u feinem leiDenfcbafrlicben Schüler,

Ui feinem enrfcbieDen|]en ^u'rebrer. ÖeiO unD -Öer^, l'^erOaiiD unD ^inn fuchren ficb mir

noruHMiDiaer ^iHiblveiwanDrfcbafr, unD Durch Diefe fain Die T^ereiniauna Der oerfcbieDentkn

'^efen \u tiauDe.

^^^ocb twir aber alle? in Der erteil ^<oirfuna unD ÖeaenuMrfuna, aareuD unD fieDeiiD.

i^rifi; ^vacobi. Der erjle. Den icb in Diefe? (i'hao? binemblicfen liefL er, Dellen ^^uirur aleicbfall?

im •^ieftten arbeirere, nahm mein ^nn-rrauen herzlich auf, eriviDerre Dapfelbe unD fucbre micb

in feinen ^Jinn ein^uleiren. '?luch er empfauD ein unauffprecblicbe? aei|]iae? %J^eDürfni?, auch

er nH^llre e? mehr Durch fremDe -Öiilfe befcbuMcbriar, foiiDern au? ficb felbO herau?aebilDer unD

aufi]eflarr haben. ^<3a? er mir wn Dem 3u|]anDe feine? (yemiire? mirreilre, fonnre ich nicbr

fallen, um fo UH'uitier, al? icb mir feinen ^"^eariff 0011 meinem eianen machen fonnre. T^och er.

Der in pbilofophifcbem i>enfen, felb(] in ^'^'erracbruna De? <rpino^a mir meir ooraefcbnrren nmr,

fudue mein Dunfle? ^"^eftrebcn ^u leiren unD aufyifldren. C;iue folcbe reine Ok'i)]e?iH'ru''anDrfcbafr

»var mir neu unD crreare ein leiDenfcbafrlicbe? luu'laiuien fernerer 9??irreiluna. '^uicbr?', al?

ixMr un? fchon aerrennr uuD in Die »3cblaüimmer ^uriKfaeuHien harren, fucbre ich ihn nochmal?

auf. T^er -???onDfcbein yrrerre über Dem breiren Ovbeine, unD \vh\ am j^enOer ilebeiiD, fcba>elc]ren

T'iittmig unb ffiabrbeit. 2^
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in i^cr '^n((c &cö -fr^itv imt» ^tcbcrgcbcrtf?, i?aj? in jener herrlichen 3eit öer (Jntfaltunc^ fo reich-

lieb aufquillt.

!I>och nn'ijne ich von jenem UnaufilVrechlichen i]ei]ennHirric] feine f)\echenfchaft ju liefern;

^eutIicher i)} mir eme ,^ahrr nach Dem 3aiit»fchUMTe ^J>en0ben^, t^a?, auf ^cr rechten »^eite tc?

Dvheinp acleaen, ^er hcrrlichltcn '^luefichten i]eno(l ^IGac mich ^afelb)l über t<ie •\^?tati'cn ent-

jücffc, iwiren Die ^GaniMKn'^ierumien Durch i^Geenir,. ^Bohlc^eorDnei laqen alle $iere, n^lchc

Die jai]D nur liefern fann, rinc!?umber mc auf Dem t^ocfel einer ,i3ro|i'en Säulenhalle, über

fje binau? fab man m eine UH'ite l'anDfchaft. fvene cntlebten (^efchopfe ju beleben, haut Der

aujk'rorDentliche '\'??ann fem aan^ci^ •Talent erfchöpft unD in ^^arOelhnu] Dee mannicjfaltigllen

tierifchen tlberfleiDej^, Der ^^^ortlen. Der -Daarc, Der ,^eDern, Dcc Öcmeibcp, Der flauen, fich

Der "^uUur aleichaetlellt, in Olbficht auf ^Jßirfunq fie übcrtrotfen. 'öatte man Die .*S:unO»t>erfc

im a^^iHen aenuafam beunniDert, fi> iwirD man aenotiat, über Die >>?anDiiri)fe nach^uDcnfen,

nutDurch folche NpilDer fo aeit^reicb al5 mechanifch berooriH'bracht merDcn fonnten. •??ian bciirilf

nicht, \v\c fk Durch ''??ienfchcnbanDc cntlfanDen feien unD Durch wwe für jn|lrumentc. T^er

'^^infel n\ir nicht hinreichenD; man mutne aan^ eiane l'Norrichtunaen annehmen. Durch n^elchc

ein fo •???anni,i]faltu]C6 m6(3lid'> iieivorDen. '^)??an näherte, man entfernte fid'i mit gleichem €r-

llaunen: Die Urfache n>ar fo bct\ninDern6a'>crt al5 Die ^öirfung.

3Me nuMtere ,^abrt rheinalm\irtf ging froh unD alücflich von Ratten. X^ie "iJhie'breituna

De? ,'^lulTe6 laDet auch Da(^ Öemüt ein, fid> auPiiibreiten unD nach Der ,^erne ^u fcben. ^Bir

gelangten nach T^ülfclDorf unD von Da nach \l>enipelfort. Dem angenebm)kn unD heitcrjfen

'^hifenthalt, mo ein geranmigcf* ^^obngebduDe, an meite iv>oblunterbaltene Öärten flolknD,

einen finnigen unD fittigen .^reip" verfamnuite. T^ie ,^amilienglieDer maren zahlreich, unD

an ,^remDen fehlte es nie. Die fich in Diefen reichlichen unD angenehmen ^^erbaltnilTen gar

tvobl gefüelen.

3n Der T^ülTelDorfer (Valerie fonnte meine l^orliebe für Die nicDerldnDifche Schule

reifliche "^tahrung fünDen. X^er tüchtigen. Derben, von ^^uuurfülle gldn^enDen 'SilDer fanDen

ftd> ganje Sdle, unD n*>enn aud^ nicht eben meine tf inficht vermehrt nnirDe, meine 5venntni£^

nnu'D Doch bereichert unD meine l'iebbaberei betldrft.

T^ie fchonc f)u:be, ^^ebaglichfeit unD ^"i^eharrlicbfeit, nuiche Den -f^auptcharafter Diefc?

^amilienvereinj^ bezeichneten, belebten fich gar balD vor Den ~?lugen De? Öaflea, inDcm er n>obl

bemerfen fonnte, Daf^ ein ixuMter ^iMrfung^frcifi von hier ausging unD anDenwirtf^ eingriff.

3Me ^bdtigfcit unD ^ßoblbabenheit benachbarter StdDte unD Ortfchaften trug nicht ivenig

bei. Das (Gefühl einer inneren 3ufrieDenheit ^u erhöben. ^Gir befucbtcn i^lbcrfelD unD erfreuten

um an Der Svührigfeit fo mancher nuM^lbellellten ,^abrifcn. .»Mer fanDen nnr unfern 3ung,

genannt Stilling, mieDer, Der um fduMi in .Sloblen^ entgegengefommen ivar, unD Der Den

(Glauben an Öott unD Die ^reue gegen Die 9??cnfchen immer ju feinem folllicben Öeleit hatte.

vf:>ier faben ivir ihn in feinem 5\reife imD freuten un? Deö 3utraucnc, Das ihm feine '0??itbürger

fchenften. Die, mit irDifchem (Snvcrb befchdftigt. Die himmlifchen (^üter nidit aufkn- acht liet^en.

T^ie bctriebfame (^egenD gab einen bcruhigcnDen '^Inblicf, uhmI Da? i^iüi^liche hier am OrD-

nung unD Dveinlicbfeit hervortrat. iGir verlebten in Diefen ^"Betrachtungen glücfliche ^age.

5\chrte id^ Dann ivieDer ^u meinem ,^reunDe ^sacdn ^urücf, fo geno^ id> De? cntjücfen-

Den ®efüblfi einer l^erbinDung Durch Da? innertle (^emüt. ^Gir nviren beiDe von Der lebenDigOen

•pojfnung gemeinfamer ^Girfung belebt, DringenD forDerte ich ihn auf, alle?, um? in ihm fich
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rciic l^l^ lu'UH'ac in il\lcll^ einer ,'^LM-m fniftui C'aniiOelleii. C'? wav C»vi5 ?'?iirre(, n^o^lll•ch ich

mich iiiip 10 viel ^\'m^irnnuicn heraiifnieniTcn harte, ich holfre, cp feile auch ihm ^iifaqen. €r
fdumrc nicht, e? mit -???nt ^11 cuircifen, unD ivie oiel (yiitep, '^'dHMies, ->>T^erfreuent>e^ hat cu

mci>t iielei|let! Uni> fo fchIe^en wiv enMich in Der fdiqen ^mpfinC'nnii euMcner ^Vn-einiiiung, qan^

ohne ^^Noraefiihl, Daf; unicr *3trehen eine entqciieniicfei?te Duchtuna nehmen UH'rDe, ivie es fich

im iliWifi De? lehemi nur ali^ufehr otfenharte.

QBae mir ferner auf Dem ?)ukfnH\ie rhemaufunirtP hecjeiyicte, ift mir qanj au^ bcr

Crinnenimi iierfchnninDen, teilf, uhmI Der ^uu'ite ^l?lnhlicf Der ®eaenllanDe in ÖeDanfen mir Dem

cr|]en ^u i^ert^lef'en pfleat, feil? auch, uhmI ich, in mich iiefehrt. Da? "3.^iele, u\i? ich erfahren

hatte, ^urecht^nleaen. Das, n\i6 auf mich i^euMrft, \\i rerarheiten trachtete. '^H>n einem UMchtit]en

f)u'fultat, Dafi mir eine 3citlani] viel ^'i^efchdftiqunt} i^ah, inDem e? micf-» ^um ^^^crvorhrimien

anfforDerre, i^cDenfe ich aeaemwirtia \n rcDen.

""i^ei meiner üherfreicn Öefmnuna, hei meinem oclliii ^u>ecf- unD planlofen lachen unD

.OanDeln fonnte mir nicht verhoriien hleihen, Da|5 i'avater unD "^afeDotv iicilfiiic, ic[ iiei|]lichc

9??ittel ^u irDifchen 3uH\fen aehrauchten. •0??ir, Der ich mein •i'alenr unD meine ^aac abfichr?loji

veraeuDere, mu|ke fchnell auffallen, Daf' heiDe 0?ianner, leDer auf feine '^Irr, inDem fie ^u lehren,

^u unrerrichren unD \u über^em]en heinühr umren. Doch auch ^leuMlTe '^Ihfichren im .>?inrerhalre

verhanien, an Deren ^"^^eforDerunq ihnen fehr iieleqen nvir. Vavarer ama ^arr uiiD fhu], ^^afe-

Don^ hefriq, frevelhafr, \\\]m- plump 511 ^Gerfc; auch tvaren heiDe von ihren Viehhabereien, llnrer-

nehmun^^cn unD von Der ^uM-rrefflichfcir ihres ^reibenp fo üher^emir, Da|,' man fie für reDlichc

^??Jänncr halren, fie liehen unD verehren mut^re. Vavarern hefonDers fonnte man ^uin fKuhmc

nachfaiien, Dat^ er UMiflich höhere 3uH\fe hatte unD, uhmui er ivelrfliiq hanDelre, UH>hl ^^lauhen

Durfre, Der ?UH\f heilu^e Die \>?iirrel. jnDem ich nun heiDe beohachrere, ]a ihnen frei herauf

meine \'??einuna aeftanD unD Die ihrii^e Dai^eiien vernahm, fo nnirDc Der ÖeDanfc rege, Da^

freilich Der vor^iialiche 9??enfch Da? Öorrliche, n^a5 in ihm i)}, auch auj^erfich verhreiren mochre.

T^ann aber rriffr er auf Die rohe ^Gelr, unD um auf fie ]u wivku, mu|^ er fich ihr gleichilellen;

hierDurch aber verqibr er lenen hohen ^un'^üqen o,m- fehr, unD am ^uDe bci^ibr er fich ihrer

qdnilich. !l>ap .»Mmmlifche, ^\vm ivirD in Den .S\brper irDifcher '?lbfichren eingefenfr unD ju

veraanalichen *3chicFfalen mir forraerilTen. '^?'iun berrachrere ich Den VebenPnana beiDer 0??aimcr

([W Diefem 0)efichrspunfr, unD fie fchienen mir ehenfo ehnxn'irDig als beDauernsuHn'r: Denn ich

alaubre voraus^ufehn, Daf' beiDe fich genötiiit finDen fönnten. Das Obere Dem Unteren aufzu-

opfern. ^Geil ich nun aber alle ^'i^etrachtunaen Diefer '?lrt bis aufs du|;ertle verfoKite unD über

meine enge »Erfahrung hinaus nach ähnlichen ,^allen in Der Öefchichte mich unifah, \\'' entivicfelte

fich bei mir Der "J}orfa(?, an Dem Veben O??ahomets, Den ich nie als einen ^"^^etrüger hatte an-

fehen fonnen, iene von mir in Der ^Girflichfeit fo lebhaft angcfchauten -IGege, Die an|}att ^um

Öeil, vielmehr ^um "i^erDcrhen führen, Dramatifch Dar^uftellen. ;>ch hatte fur^ vorher Da^

leben Des orienralifchen "^.M'ophetcn mir grofi-em jntereiTe gelcfen unD ftuDiert unD u\ir Daher,

als Der (^eDanfe mir aufging, ziemlich vorbereitet. !I^as Öanje näherte fich mehr Der rcgcl-

mät^igen Aorni, ^u Der ich mich fchon ivicDer hinneigte, oh ich mich gleich Der Dem ^hearer einmal

errungenen ,vreiheir, mir 3eir unD Orr nach ^'^^elieben fchalren ^u Dürfen, matiig bcDienre. T^as

^S^tücf fing mit einer -Övmne an, uniche \>??ahomet allein unter Dem heiteren 'i^'iachrhimmel an-

ftimmr. ^v]\ verehrr er Die unenDlichen Ö3eftirne als ehenfo viele Öörrer; Dann fteigr Der freunD-

liehe »^rern 03aD lunfer jupiren hervor, unD nun UMrD Diefem, als Dem .S\6nig Der Öe|lirne,
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auefchlict?(icf>c QL^crehnimi l^cn>i^lncr. ^^^icbt iamyc, fi> bctvciit ficf» ^cr ^m^ htxwnf utl^ qc-

UMimt %u] iiiiD .»>crj Des ^?liibctcnC»cii, Der foDaiin, Durch Die heriuntreteuDe '^oiine herrlich

erviiiicft iiiiD ,i]e)1drft, ju neuem ']>reife auüierufeii »virD. 5lber Diefer 20echfel, mie erfreulich

er auch fein nm, i|l Dennoch heunruhiiienD, Da? (^emür empfinDet, Daf^ ee fich nochmals über-

bieten mu|5; eii erhebr fleh 5u Öorr, Dem i^inuaen, i^miqen, Unbecjren^ten, Dem alle Diefe be-

arenjren herrlichen ^Befen ihr 3>afem ju lun'Danfen haben. !I)iefe .»limine hatre ich mit inel

i^iebe geDichtct; fk \\i inn'loren aeaanqen, nn'irDe fich aber jum Stt'ccf einer Äantate nu>hl uneDer-

hcrOellen laffen unD fich Dem ''???ufifer Durch Die 9??anniqfaltiafeit Des '^lueDrucfp empfehlen.

???an mutete fich aber, umc es auch Damalri fchon Die '^Ibficht wcw, Den 5lnführer emer .S\aran>anc

mit feiner ,^amilie unD Dem aanjen Stamme Denfen, unD fo unirDe für Die ^Ibmechfelum^ Der

Stimmen unD Die 0??acht Der (l\)m nu>hl aoforat fein.

^I^uKhDem fich alfo ^???ahomet felb|t befehrt, teilt er Diefe Öefühle unD (^efumumien Den

©einicjen mit; feine ,^rau unD 5lli fallen ihm unbeDini]t ^u. jm jnu'iten ^^Ift lunfucht er felbft,

heftiger aber 5lli, Diefen (Glauben in Dem ^Stamme »veiter auszubreiten. ^!Mer jcigt fich ^Bei'

jlimmunfl unD ^BiDerfeijlichfeit nach ^^erfchieDenheit Der (Iharafter. :i>er 3>^^'0 beginnt. Der

Streit »virD gcnniltfam, unD 9??ahomet mu|5 entfliehn. 3m Dritten '^Ift be^nMugt er feine (Gegner,

macht feine Suiigion ^ur öffentlichen, reinigt Die Äaaba von Den ÖoijenbilDcrn; »veil aber Doch

nicht alle? Durch kraft 511 thun \\\, fo mufi er auch ^ur Vi)1 feine 3uflucht nehmen. ,I>aP ^rDifche

tvdch)! unD breitet fich am, i'at' (Göttliche tritt jurücf unD »virD getrübt. 3m inerten 5lfte inn-

folgt 'iJ^^ahomet feine (Eroberungen, Die l'ehre »virD mehr l^MwanD als ,3<vecf , alle Denfbaren

g??ittel muffen benu(?t merDen; cS fehlt nicht an Öraufamfeiten. (Eine §nm. Deren ^?3?ann er

l)at binrichten laffen, vergiftet ihn. 3»i fünften fühlt er fich vergiftet, ^eine grof^e ("Raffung,

Die bIßieDerfehr 511 fich felbtt, jum höheren (ginne, machen il)n Der ^5^ennmDerlmg nnirDig. (Er

reinigt feine ^'ehre, befelligt fein f)veich unD flirbt.

@o UHU- Der (Entnnirf einer ^?lrbeit. Die mich lange im ®eitl befchdftigte. Denn genu>hnlid^

nutzte ich erO m\\\^ im «Sinne beifammen haben, eh' ich 5ur 5lugführung fchritt. ^^llles, maj?

Das öenie Durch (Ibarafter unD ©ei^ über Die 9??enfchen vermag, follte Darge|kllt iverDen, unD

roic CS Dabei gctvinnt unD verliert. ^???ehrere einjufchaltenDe Üiefdnge nnirDen vorläufig geDichtet,

von Denen i|l allein noch übrig, »vae, überfchrieben „9??ahomets Oiiefang", unter meinen ®e-

Dichten lieht. 3m <2tücfe follte M ^u (Ehren feines \'??eitiers auf Dem böchl^'u -].^unfte DeS

©elingenS Dielen öefang vortragen, furj vor Der UtmvenDung, Die Durch DaS Öift gefclncl^t.

3cl) erinnere mich auch noch Der 3ntentionen einzelner (2 teilen. Doch nnirDe mich Die (Entmicfelung

Dcrfelben l}icr ju weit führen.
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011 fo iMclfachcn ^cntrcmiiiqcn, i)ic ^oc^ incift 511 enirtcn, la reliaiofcn '"^crrachriiiuicn

n-^Mrfmi '^InlaH qabcii, fchrrc ich immer UMC^cr ^u meiner eMen ,^reu^^m wn 5vletrenbert]

^a^^^ ^iiriuf , C»eren Öeiic"»vart meine Oürmifelxni , nach allen leiten hinftrebenben ^^uM^iuntjen

^^Sy un^ VeiDenfchaften UHMiunren? für einen '?liiqenblicf befchu>idHiiite, iniC» C'er ich iumi

folcben ^HM-faiHMi nach meiner *3cbnH'|ter am liebften ^lu'cbenfebafr qab. 3cb batre u>obl be-

merfen fonnen, ^a(^ wu 3cir 51t ?!eir ihre ©eüm^heIr abnahm, allein ich i>erhehlte mir'? ull^

iJurfre i>ie? um fo eher, al? ihre -Öeirerfeir mir Der Äranfheit zunahm. *3ie pfleate nerr nni>

reinlich am ,'^enfter in ihrem ^eiTel ;,u fit>en, lun'nahm iMe tfr^ähhinaen meiner '^lu^fliiae mir

^9ohlnH>llen fouMe C>aiMeniiK/ >va? ich ihr rorla?. 0??anchmal ^eichncre ich ihr auch eruH;? hm,

um t>ie @ec]en^en leichter ^u befchreihen, Die ich i]efehn harte, (finc^ '^Ibcnbs, al^ ich mir eben

mancherlei ^TilDer l^Me^er herroraerufen, fam bei unreraehen^er "^onne {k imD ihre Utiuiebuiui

mir \VK oerflart oor, unD ich fonnte mich nicht enthalten, fo aut e? meine Unfahiqfeit lUliel?,

ihre '•^^erfon imC» Me (^eaenftaiiDe C*e? Zimmers in ein %?ili) ^u brinaen, C»a6 unter ^en .ÖanC>en

cinea funftfertuieii ^*??aler? \vk .Sunftiiu] bochtl anmutia aeuHM•^en iwire. je'"' fenbete es an eine

aufin>artiae AreunDin un^ k\)te als Kommentar unD »Supplement ein VieC> hin^u.

(?ieh in Mefem 3auberfpieael

^inen •i'raum, umc lieb unD ^lut.

Unter ihres ©otte? ,^liu]el

llnfre ,'^reunC>in leiC>cnC> ruht.

*3chaue, umc fie fich hinüber

'^lufi De? Vebeiu-^ ^Goac llrirt;

*2ieh Dem ""^ilD ihr aeaenüber

UnD Den Öott, Der für euch litt.

,^ühle, UHI6 ich in Dem ^l>eben

tiefer .Öimmel?lufr aefühlt,

5lle mir unaeDulD'qem »Sfreben

^ch Die oeichiiuiui hinaea^ühlt.

SlHMin ich mich in Diefcn atrophen, wie auclt fon)"t n^ohl manchmal aefchah, als einen

'^Uienvirtiaen, AremDen, foaar als einen -ÖeiDen aab, mar ihr Diefc? nicht ^uuMDer, iMclmehr

ocrficherte fie mir, DaO ich ihr fo lieber fei als früher. Da ich mich Der chrilllichen ^ermmoloiiie

bcDient, Deren i?lnaH'nDun^] nur nie recht habe i]lücfen an^llen; la e? iwir fchon heri)ebradH, menn
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ich ihr ???iffiDn{?hcrichtc wv\a^, \vik\x \u hören ihr itntner fchr ani^cnchm www &iit? ich mich

^cr Q^ölfcr ijc^icii i)ic •'???iffiDiiarJcii annchincii iinC» ihren friiheren Bul^i^nt» ^cnl tieiiern lun'yehcii

burftc. @ic hlieh immer freiniMid) un^ faiifr imt» fchieii meiner um meinet -Oeil^ n>ec5cn nicht

in bcr mini)e|1en ^onie ;u fein.

T^at? ich mich aher nach un^ nach immer mehr oon jenem ^Tefenntni? entfernte, fam
^aher, iveil ich ^aefelhe mit alljn grofiem C;rn|l, mit leiC'enfchaftlicher Viebe \u er^ireifen geflieht

hatte, ^eit meiner '^Innaherum] an &ic ^^^riiCieraememe hatte meine ^^^eigmr^ jn ^iefer (^efell-

fchaft, t»ie fich unter Der ^ieijeefahne (ihri|li innfammelte, immer ^lUKnLMiimen. jeDe pofitiiie

9uii,9iLMi hu ihren grofuen Dveij, nunin fie im \llH'rC>en he,i]riffen \\\\ beeux'flen \\i ef> ]'>> an-

flencl)m, ftch in Die 3citen Der 5lpo)fel ju Denfen, tvo fich alleg noch frifch unD unmittelbar

fleittiq Dar)lel(t, imD Die ^'i^riiDeraemeine hatte hierin etum? '0??aaifche^, Da(5 fie jenen er|len 3»'

)knD fortjufeijen , ja ju oereuMqen fchien. ^ie fnüpfte ihren lUfprunq an Die friihOen Reiten

an, fit \v([Y niemals fertig iieu^orDen, fie hatte fich nur m unbemerften iOvanfen Dm-ch Die rohe

'ißelt hinDurchrtennmDcn; nun fchhic) ein einzelne? '^huie unter Dem ^dnii? eines frommen lun--

U'iglichen ^???anne6 bJöur^el, um fich abermals (\nty unmerf liehen, ^ufvilliq fcheinenDen ^^Infaiuien

UH'it über Die ^Gelt ausjubreiten. X^er UMchtn^Oe -"l^unft hierbei \x\\v Der, DaK man Die relii)i6fe

unD bürgerliche "^H-rfaffimg unzertrennlich in eins ^ufammenfchlanci, Dal^ Der Vehrer ^mileicl^ al^

(Gebieter, Der l.^ater ^u^^leich als Oud->ter Da^anD; la, wwis noch mehr n\ir. Das (göttliche Ober-

l)aupt. Dem man in flei|ilidx'n ^I^imien einen unbeDin,i]ten (Glauben i^efchenft hatte, nnirD auch

ju ('enfumi mcltlicher ^Imieleqenhciten atuierufen, unD feine 3lnn\uM't, fouu^hl uhis Die ^^cr-

ivaltunq im cian^en, a\^ auch, \m^ icDen einjelnen be)]immen follte. Durch Den/^lusfpruch Deö

i'ofe^ mit €ri3ebenheit vernommen. T^ie fchonc f)uihe, \v\c fie nu'niqikns^ Das '^iuf'ere be^euiite,

nun- I}öch|l einlaDenD, inDem oon Der anDern ^eite Durch Den ^'??iffionsberuf alle ^hatfraft.

Die in Dem ??ienfchen lie.cjt, in 5lnfpruch ,i]enommen nnirDe. T^ie tretflid>en •??Ainner, Die ich

auf Dem ^tmoDus" ^u ^?}?arienborn, nn^hin mich Veaationsrat \*??orii?, ©efchaftstrdqer Der

(trafen wn jfc'i^^i'W/ mitnahm, fennen lernte, hatten meine iian^e ^^erehruna aeuH>nnen, unD

es rodre nur auf fk ani^efommen, mich ^u Dem 3^hriiien ^u machen. 3d'* befchafticjte mich mit

ihrer öefchichte, mit ihrer i'el)re. Der ^>Oerfunft unD ^^lusbilDunq Derfelben unD fanD mich in

Dem j^all, DaixMi Du'chenfchaft 5u geben unD mich mit ^eilnehmeuDen Darüber ^u unterhalten.

3di muf'te jeDoch bemerfen, Da|^ Die ^^rüDer fo wkuu] als ,^rdulein von Älcttenben) mich für

einen (II)ri|len rooUten gelten lalfen, nuiches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine

"^^cigung einigermaf^en erfdltete. £ange fonnte ich jeDoch Den eigentlichen llnterfcheiDungsgrunD

nidn auffinDen, ob er gleich yemlich am $age lag, bis er mir mehr zufällig als Durch ,^orfchung

cntgegenDrang. 9lBas nüd"» ndmlich von Der %J^rüDergemeine fomie von anDern annten tl"hri|len'

feelen abfonDerte, wav Dasfelbige, nunniber Die .S\irche fchon mehr als einmal in Spaltung ge--

raten »var. (fin ^eil behauptete, Dal^ Die menfchliche "^uuur Durch Den ^ünDenfall Derge^alt

verDorben fei, Da|5 auch bis in ihren inner)len 5\ern nicht Das minDefte (^ure an ihr \n finDen,

Deshalb Der ^?'??enfch auf feine eignen Ärdfte Durchaui^ Inn-ycht 5u thun unD alles von Der C^naDe

unD ihrer (finuMrfimg ^u ermarten habe, i^er auDere ^eil gab i,\\\w Die erblichen '0??angel Der

'???enfchen fehr gern ^ii, nu>llte aber Der ^^uuur innuniDig noch einen geuMiTen 5veim ^ugeftehn,

iveld^er. Durch göttliclu' önaDe belebt, ju einem frohen ^^laume geiftiger ©lücffeligfeit empor-

machfen fonne. "^^on Diefer Iei5tern l'lber^eugung war ich aufs inniglle DurchDrungen, ohne e^

felbtt ^n »vilfen, obwohl ich mich mit ^??iunD unD ,^eDer ^u Dem (Gegenteile befannt hatte; aber
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ich ^l^tllnlcrfc fo hin, i^af^ ciiiciitlkfc T^ilctiima hatte ich mir nie aiifvncfprochcn. "^(up Vielem

^raiiinc nnir^c ich icDoci> ciiiil i^ati^ imvcniiurcr qcniTcii, ait-^ ich Dicfc memo, »vic mir fclMcii,

in^chl] uiifdnilDicic ;)?iciiniiui in einem iieiOiicix'ii (^efpradi qan^ unbennmt>en eröffnete unb i^cs-

halb eine aro^c >3 rrafprcDiiU crDulben miliare. T^ies fei eben, bebanprere man mir enuieqcn,

C*er u\ibre )>elaivanifmui'^, imb qeraDe ^um Ihuiliaf Der neueren 3cit u^olle Diefe i>erDerblicbc

i'ehre nMei:»er um ficb qreifen. jcb \\\\v bieriiber erftaunr, u\ erfcbrocfen. ^Acb i.]nu] in Die .Slircben-

iH'K'bicbre un'iitf, berracbrere Die i'cbre unD Die ^clMcffale De? -^^eiiU^iu? naher unD Iah nun

Deurlich, ww Dicfe beiDen uniHM-einbaren -???einnnaen Durch jahrbiuiDerrc hin unD her aeuu^iit

unD von Den \'?ieufcheii, le nachDem \k mehr rhatnjcr oDcr leiDenDer 'i)iarur i]enHlen, aufi)e'

nommen unD befannr nuM'Den.

9?iicb harre Der lauf Der veraanaenen jähre tmablaffia ui l'lhiniq eigner .Sxrafr aufqe'

forDerr, in inn- arbeirere eineraftlLMe •^bdtiafcit nur Dem beftcn ^Gilien ;,u moralifcher'^lui^bilDumv

T^ie'^lutJenuHir fiM-Derre, Daf^ Diefe •i'bariiifeir qereqelr unD ^um ^^^uih'u auDerer acbrauchr u^erDen

follre, unD ich harre Diefe arof^e ,vorDerunii in mir felbft !,u verarbeireu. ?uich allen »leiten hin

tvar ich an Die '?uiria' aciviefen, fie irar mir ni ihrer .Öerrlichfeir erfchienen; ich harre fo mel

»vacfere unD brai^e -???enfchen fennen aclernr. Die fich'i" in ihrer "]>flichr, um Der "V'flicbr UMlIen,

faiier nun-Den liefkni; ihnen, la mir felbft ^u enrfaaen, fclMcn mir unmoalich; Die 5\lufr, Die mich

ron iener Vchre rrennre, u\irD mir Deurlich, ich nnif're alfo auch aiu'^ Diefer ©efellfchafr fcbeiDcn,

unD Da mir meine ^^leiqunq ^u Den beihaen vrchrifrcn fouMC ^u Dem *3rifrer uuD Den früheren

'Tefennern nichr aerauhr u>erDen fonnre, fo bilDcte ich mir ein (ihriftenrum ]u meinem

]>riraraebrauch unD fuchre Diefe? Durch fleitn'acfi ^ruDium Der (^efcbichre unD Durch i^e-

uauc "^"emcrhnui Dericmacn, Die fich \u meinem vriniie binaeneuu harren, \u bearüuDen unD

aufzubauen.

IGeil nun aber allce, roa? ich mit i'iebc in mich aufnahm, fich foi]leich ^u einer Dich-

rerifchen ,'^orm anicare, fo eranlf ich Den nMiiiDerlichen tmfall. Die Öefchichre De? cuMaen

juDen, Die fich fchon friib Durch Die "l.'volff bucher bei nur emaeDriKfr harre, epifch 511 behaiiDeln,

um an Diefem VeitfaDen Die hcrrorfteheuDen ~^^unfte Der Ouiii^ionfi- unD .?\ircheniiefchichfe nach

Q^efinDen Daruiftellen. ^<oie ich mir aber Die ,vabel qebilDct unD unichen *3iiin ich ihr unter-

t^eleat, acDenfc ich nunmehr \u er^iblen.

fvn ^''nifalem bcfauD fiel-» cm «^chuOer, Dem Die VeqenDe Den ^'uimen Olbaererufi c]ibt.

3u Diefem hatte nur mein T^re^Dner ^cbufter Diel^runD^üae acliefert. ^sih hatte ihn mit eine?

.fi^aiiDuHn-ffHienoiTen, mit .öan? •^achfen?, Öeift uuD -Öumor heften? au?qeftattet unD ihn Durch

eine "^uMquiui ^u (ihrifto ocrcDelt. ^IhmI er nun bei otfcner ^Gerfftatt fich i]ern mit Den IIVh'-

heii]ebenDcn unterhielt, fie necfte unD auf »3 ofratifche ^üeife icDen nach feiner '?lrt anreiire, fo

veruHMiten Die ^^uu-hbarn unD anDre iumu "^uMf qcrn bei ihm, auch -X^barifaer uuD ^aDDu^aer
fpracben ^u, unD, bealeitet i^on feinen jünaern, mochte Der -ÖcilanD felbft ipohl auch manch-

mal bei ihm iHnweilen. T^er ^chu^er, DelTen »2^inn blo|^ auf Die -^Bclr i^erichtet n>ar, faluc

Doch 511 unferem -Öerrn eine befoiiDcre "?uMauna, Die fich hauptfächlich DaDurch auf-erte, Dati er

Den hoben \*?iann, DelTen '3inn er nicht fafue, ^u feiner eianen T^enf unD •ÖauDeliMwife he-

Fehren a^ollte. C:r laa Daher CLbritlo fehr inftanDiq an. Doch au? Der ^J.^efchaulIchfelt heroorui-

treten, nicht mit folchen ^)??üt^lal^unlern im VanDe herumzu^iebn, nicht Das ^^olf i^on Der 5lrbeir

bimvea an fich in Die CmoDe ^i locfcn, ein lu'rfamnuite? "i)olf fei immer ein aufi^ereatcfv

uuD e? iverDe mehr? Öure? Daran? enrftchn.
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T^aacqcn {ndm i'fMi ^er -^^cw wn feinen ('•öfun-en '?lnficbren iint» ^nu'cfen finnlMlMicb

^u belehren, ^le aber bei ^enl Derben -:??anne nicbr fruchten ivollren. T'aher, al? tlhriftiii^

immer beDeurenDer, m eine otfenrliche -^erfon »wirD, lief^ fich C»er nu^hlivolIenDe >ÖanD)verfci'

immer fcharfer unD hefriiU'r iHn-nehmen, ftellre wv, Dat5 hieran? nonven^ia Unruhen unC> ^inf-

lldni^e erfolqen unD ^ihrithi? felbft aencriar km UMirDe, fich al5 -]>arreihaupt ^u erflaren, a'^elcbes

t>och unmoalich leine -^Ibfichr fei. T^a nun Der ^\n1auf Der '^aebe, w\c »vir UMlTen, at'olqr,

(ihrifhi? aefanaen unD i>erurreilf ift, fo ivirD Olhaeveni? noch hefriaer anfqereiK al? 3iiDa?,

Der fcheinbar Den .Öerrn oerraren, l^er5lveifelnD in Die ^Gcrfftarr rnrrunD lammernD feine mij?-

Innqene $har er^ahlr. ^r fei namlicb, fc aur ah-^ Die fliiaften Der iibriqen -^Inbanqer, fcft über-

^euar iietvefen, Dat^ ehriftuj ftch al? Dveaent unD T^olffhanpt erfldren n^crDe, unD habe Da?

biPher uniibenvinDliche ?anDern De? -Öerrn mir ÖeuMlr un- <"har n6riaen ivoKcn unD De?nu\ien

Die ^"Prietlerfchafr \u ^harlichfeiren aufaereut, uuMche auch Diefe bi?hcr nicht qeivaat. Ihmi Der

^imaer i^eite fei man auch nicht unbeiwiffnet cienulen, unD »vahrfcbcinlichernuMfe ivare alle?

gut abaelaufen, warn Der >Öerr ftch nicht felbll ergeben unD fie in Den traurigften ouftanDcn

^urücFaelalTen hatte. '^lha?iH'ru?, Durch Diefe er^ahlung feine?nu\i? uir ^»??ilDe ae|limmt, i>er-

bittert iMclmehr noch Den 3nftanD De? armen Crap^ftel?, fo Dal^ Diefem nicht? übrigbleibt, al?

in Der ^ile ftch aufzuhängen.

^?U? nun jefu? wv Der ^Innfftatt De? vj'chufter? iH>rbei ^um ^oDe geführt ivirD, er-

eignet ficb geraDe Dort Die hefannte ^^^cne, Daf' Der VeiDenDe unter Der i'afi De? ilreu^e? erliegt

unD »^imon lUMi e'orene Da?felhe ivciter ^u tragen ge^UMingen UMrD. -Öier trittJ'lhaPiun'u?

henun-, nach hart lun-ftanDiger \'??enfchen "I'lrt, Die, ivenn fie lemanD Durch eigne ^chulD un-

alücflich fchn, fein 9??itleiD fühlen, la iMclmehr, Durch un^Mtige Öcrcchtigfeit gcDrungen, Da^

Übel Durch ^HM'ivurfe vermehren; er tritt heran? unD UMeDerholt alle früheren -^Garmingen,

Die er m heftige -"^X'fchulDignngen i>envanDelt, ivo^i ihn feine i^uMgung für Den ^'eiDenDen 5u

berechtigen fcheint. T^iefer antuuM'tete nicht, aber im "riugenblicfe bcDecft Die liebenDe "^^eronifa

De? -ÖeilanD? Öeficht mit Dem ^uche, uuD Da fie e? uu'gnimmt unD in Die -Öobe halt, erblicft

'^Ihapveru? Darauf Da? "Glutin? De? ^öerrn, aber feine?nu'g? De? in Öegemvart VeiDenDen, fonDmi

eine? herrlich ^nnflarten unD himmlifcbe? i'cben ~^lu?ftrahlenDen. ÖehlenDet von Diefer &
fcheinung, ivenDet er Die "fingen nu'g unD vernimmt Die ^Gorte: „T^u twinDelft auf i^rDen, bi?

Du mich in Diefer (^eftalt UMcDer erblicfft." T^cr ^"^etrotfene fommt erft einige 3cMt nachher ju

fich felb|l jurücf , fünDet, Dat^' alle? fich 5um Öericbt?plai? gcDraiigt hat. Die ^ trafen jerufaleme

oDe, Unruhe unD ^ehnfucht treiben ihn fort, unD er beginnt feine ^'oanDeruna.

lu-'U Diefer unD von Dem »i'reigni?, ivoDurch Da? ÖeDicht ^ivar geenDigt, aber_ nicht

ahgefchlolTen UMrD, vielleicht ein anDermal. T^er "Anfang, ^crltreute Stellen unD Der^chluf^

nmren gefchrieben; aber mir fehlte Die t3ammluna, mir fehlte Die 3eit, Die notigen ^tuDien

\u machen, Daf ich ihm hatte Den Öehalt, Den ich nMinfchte, aeben fonnen, unD c? blieben Die

ivenigen -'^^ latter um Dcfto eher liegen, al? fich eine Cpoche m mir entUMcfelte, Die fich fchon,

als ich Den „^<3erther" fcbrieb unD nachher DelTen ^Girhingen fah, notivenDig anfpinnen mutete.

T^a? gemeine 9??enfcbenfcbicffal, an nuicbem ivir alle \u tragen haben, muf- Denjenigen

am fcbuH'rftcn aufliegen. Deren Öeifte?frafte fich früher unD breiter enttiMcfeln. ^lMr_ mögen

unter Dem vrchuif von Altern unD l'^envanDten emporfommen, wiv mögen un? an ÖefchnMfter

imD (VreunDe anlehnen. Durch '"hefannte unterhalten. Durch geliebte -|Vnfonen beglücft ux'rDcn,

fo ift Doch immer Da? Ainal, Dafi Der \'?ienfch auf fich uinicfgoxMcfen UMrD, unD ej-^ fcheint, cö
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habt foqar ^ie ®Ptthcif ficf» ^c 5" i^^m 9??ciifchcn cicllclft, C»a|? fic bciTcii (Jl>ifiii'd>t, outraueii

imD i'icbc iiichr immer, i\H'iiiq|lcn? nicht i]cra!>c im ^nllqc^^cll ^^hiqciiblicf, ciwibcrti fami. 3ch
hatte junc] fleinn] iiav oft erfahren, Dat? in Den hiilf^^bcDiirftiiitKni 9??omenten iin^ siiqcrufen

UMrD: ,:l[Yst, hilf Dir fclher!" nnD umc off hatte ich nicht fchmer^lich aiipfeuf^en mi'ilTcn: „3ch
trete Die .Suiter allein." ^uiDem ich mich alfo nach ^l^eftatiaulu] Der *3elbftänDii]feit umfah,
fanD ich alf» Die ficherfte ^"^^afe Derfelhen mein proDuftiiu'ii J'alent. (2p verlief' mich feit einic]en

fahren feinen '?l«aenhlicf ; \\\u-> ich uvichenD am -^aae qen\)hr nnirDe, hilDete fich foaar öfter?

nachtfi in rcaelmdfiae •J'raiime, unD t\Me ich Die i?liiaen aiifthat, erfchien mir entnu'Der ein

uninDerliche? neiicf^ ÜJaii^c, oDer Der •$"eil einer^ fchon l^orhaiiDenen. Öemobnlich fchrieb ich

alle^ 5ur frühtlen ^aaep^eit; aber auch abenDe, ja tief in Die ^?uicht, uu'nn '2l>ein imD (^e-

felliafeit Die Vebenfaeiller erhiMnen, fonnte man wu mir forDern, ma? man nuMIte; e? fain mir

auf eine Öeleaenbeit an. Die eini,i}en ^'l)arafter hatte, fo »var ich bereit iniD fertig. ^Imc ich

min über Diefe'^uunraabe

nachDachte iiiiD fanD, Daf'

fie mir aan; eiaen an-

nehore imD Durch mchte

^^reniDcf^ UH'Der beaün

ftiat noch aebiiiDert iver

Den fonne, fo mochte ich

aern hierauf mein flan^es

T^afein in (^eDanfen

artniDen. Triefe ^uM')Ki

luiu] oenvaiiDelte fich in

enr'^ilD, Die alte motho

loaifche ,^iaur De? "^M-o

metheu? fiel mir auf. Der,

abi]efonDert von Den (lot-

tern, von feiner ^Berf

Oatte au? eine ^Ixit he-

volfcrtc. jcl^ ft'l'^'f*-' i">-''-"l''t

qut, i:^<{\; fich etiwi? ^^\'

DeuteuDe? nur proDuye-

reu lalTe, nuMin man fich

ifoliere. \'??eine dachen.
Die fo viel T\Mfall aefun

Den hatten, nniren .Slin-

Der Der ^infamfeit, unD

feitDem ich ^u Der ^'oelt

in einem breitern Ihu"

hiiltni? OanD, fehlte e?

nicht an .Straft unD Vu|l

Der C:rfinDuna, aber Die

x'lii?führuin] ftocfte, a>eil

/

*>:'*^^f*—^--n~-b~/-~,JL.y^

/

Z)

7.^P

/

^.^-^^

(MootlH"e> „pvoiiu-rhi-iiis" ( ^Trij^nalbaiibfclu-ifti.
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ich nH'^cr in -^^rofa iiocb in '^^crfcn ciiicnflid^ einen (5^ril hatte unC» bei einer fet>en neuen ?lrbeit,

ie nacbDeni Der ÖeaenftanC' nwv, immer uMeDer iumi vorne ta)]en unC» rerfiicben miifire. jiiDem

ich nun hierbei Die ^t?iilfe Der ^???enfcben ab^ilebnen, la aiif5uKblii-'t'''-'n hatte, fo fouDerte ich mich

nach -^M'ometheifcber ^Beife auch von Den Ööttern ab, um fo natürlicber, al^ bei tneuicm

libarafter unD meiner T^enfnuMfe ^ine (^efimuma le^er^eit Die übric^en verfcblani] unD abfiiell

!I^ie (Vabel De? -^^rometbeu5 nviri) in nur lebenDicj. X^a? alte ^itanenaetvanD fcbnitt

ich mir nach meinem ^Inichfe ^u unD nna, ohne iveiter nachqeDacht ;u haben, em <3tiKf :,u

fchreiben an, n>orMi Da? ^*??it5verhdltni? Daraeftellt ift, in nuiche? ^.M'onietbeu? 511 Dem 2ii^s

unD Den neuen Öottern ^]erat, niDcm er auf eiane -ÖanD \'??enfchen bilDet, fie Durch Öunft Der

^?)?inerva belebt unD eine Dritte 2>r,naftie tliftet. UnD ivirflich hatten Die ie(5t reiiiereuDen Öotter

fich 5U befchuH'ren vollia Urfache, iveil man fte al? unrechtmdfiiq ^UMfchen Die Titanen unD

0??enfduni cmaefchobene liefen betrachten fonnte. ?u Dicfer feltfamen >\ompofition cjehört als

'???onoloc) lene? ÖeDicht, Da? in Der Deutfchen i'itteratm- bcDeutenD aetvorDen, n-^eil, DaDurch

veranlafjt, i'effnui über UMchtiae -^Vuifte De? T^enfen? unD i^mpfaiDen? ficb acaen ^acobi erflarte.

^? Diente ^um oüuDfraur einer kfrplofion, tvclche Die acheimften ^"^crhaliniiTc nnirDiiier 0??anner

aufDecfte unD ^ur >3prache brachte: TNcrhaltnilTe, Die, ihnen felbft unbcunitk, in einer fonft

höchft aufliefIdrten Öefellfchaft fchlummerten. Der Dufj wwv fo qeivalrfam, Daf5 wir Darüber,

bei eintreteuDen oufalliafeiten, einen unferer nM'irDiaOen \>?7anncr, -??ienDel?fohn, verloren.

Ob man nun tvohl, \v\c auch aefdx'hn, bei Diefcin ÖeaenftanDe ;.MMlofophifche, la

reli(5iöfe '^etrachtunaen aufteilen fann, fo qehort er Doch qan^ eigentlich Der '^^ocfte. T>k

Titanen fiuD Die Aolic De? -^^olrthei?nnI?, fo umc man al? ,'^olie De? •O??onothei?nni? Den

Teufel betrachten fami; Doch ift Diefer fc' \v\c Der einsäe Öotr, Dem er cntaeaen|]eht, feine

poetifche ,viaur. T^cr »^atan O??ilton?, brav aeiuia ae^eichnct, bleibt immer in Dem Ouichteil

Der ^ubalternitat, inDem er Die hcrrlid)e v^chöpfuncj eine? oberen 2Befen? ^u ^erftoren fucht,

"l>rometheu? himicacn im "l^orteil. Der, uim ^rui? höherer ^'oefen, ^u fchatfen unD \\\ bilDen

vermal}, ^^luch ift e? cm fd>oner. Der ^^oefle ^ufaaenDer ÖeDanfe, Die ^*??cnfchcn lucht Durch Den

oberften 2i?eltherrfcher, fonDern Durch eine ^^??ittelfiaur hervorbrinaen 5u laiTen, Die aber Doch,

al? ?lbf6mmlina Der alteren T^vnaftie, hier,ni nn'irDia miD UMchtia aenua ift; ivie Denn über--

haupt Die ariechifche O?vr>tholoaie einen unerfchöpflichen :')\cichtum aottlicher unD menfchlicher

^vmbole Darbietet.

^er titanifch c]iaantifche himmelftürmenDe v^inn leDoch verlieh meiner T^ichtunainirt

feinen ^toff. C:hcr ^lemte fich mir, Dar^uftellen lene? fricDliche, plaftifchc, alienfall? DulDcnDe

-^iMDerftrcben, Da? Die Oberqeivalt anerfannt, aber fich ihr aleichfcisen mochte. X^och auch

Die fühneren jene? (^efchlecht?, ^antalu?, :jnon, ^ifvphu?, ivaren meine >öeiliiien. 3n Die

Öefellfd>aft Der ©ötter aufacnommen, mochten fie fich nicht untcraeorDnet aenua betraaen, al?

übermütiae ©dtle ihre? nMrtlichen (Gönner? oorn vcrDient unD fich eine trauriqc ^"Ncrbantunu}

^ucje^oqen haben, jch bemitlciDetc fie, ihr 3uftanD nmr von Den "Eliten fchon al? u\ihrhaft

traiiifd» anerfannt, unD nu'nn ich fie al? ÖlieDer einer uuiiebeuren Oppofition im .ÖinterqrunDe

meiner „^phiqenie" ^eiate, fo bin ich ihnen ivohl einen •J'eil Der -^irfunq fchulDia, n>clche

Diefe? ^tücf hervor^ubrmaen Da? Ölücf hatte.

3u jener 3eit aber aiuii bei mir Da? X^ichten unD ^"^ilDen unaufhaltfain mitemanDer.

^d'» ^eidMiete Die ~l>ortrdte meiner ,vreunDe im "V'ronl auf arau -)>apicr mit iveit^er imD fchn\ir;er

5\reiDe. ^enn ich Diftierte oDer mir vorlefen iKt, ennvarf ich Die vrtelhnuien Der »^chreibenDen
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^SilhPiicttc C^kn-thc^, btc er am
:?l. ?3(är^ 1771 aiiö /vranffiirt

an ViUfc iiadi MlH-lMav fclMcftc.

unb ?cfcni)cn mit ihrer Utnqclniiui ; ^ic ^IfMilicfifcif ivar nicht

511 iH'rfciiiicii, iiiiC» Die ^^Idtter anirDeii i]iit aiifiietioinmeii.

Triefen 'l^orteil haben T^ilettvinten immer, uu-il fie ihre

'^Irheit iimfoiiO iieheii. T^a? lln^iilam^liche Diefe? ^^ihbilDenö

leDoch fühleiiD, iiriff ich UMcDcr ^u Sprache iint» :l\hi>thmii6,

Die mir belTer ^u Gebote iKiiiDen. ^<3ie munter, froh unD

rafcb ich Dabei 511 llunfe qinfl. Davon ^eiiqen manche Öe-

Dichte, nu'lche. Die .SvunOnatur iinD Die "^uiturfim)! enthu

fiallifch oerfimDenD, im ^^liu]enblicfe Dei^ i^ntOehenf fotvohl

mir alö meinen i^reunDen immer neuen 9??ut beförDerten.

'?ll? ich nun einfl in Diefer ifpoche unD fo befchaftiiU

bei iiefperrtem i'ichte in meinem 3imnier ia'^. Dem UH'niqllenfi

Der Schein emer ÄünftleruHnfliatt hierDurch verliehen »var,

überDiej^ auch Die ZllvinDe, mit halbfertigen ^^Irbeiten beOecft

imD behanqen. Das TNorurteil einer arofi'cn •J'hatiqfeit aaben,

\i> trat ein a>ohli)cbilDeter, fchlanfer -??iann bei mir ein. Den

ich jucr)! in Der irialbDammerunc? für i^rif? 3iaf'-''bi hielt,

balD aber, meinen Irrtum erfenneuD, a(5 einen ("^remDen bc-

t]rü|)'te. '?ln feinem freien, anlianDiqen ^"i^etraqen uhu' eine

(leuMlfe militvirifche -Öaltuiui nicht ^u verfennen. (2v nannte

mir feinen ^^uitnen, wn .SVnebel, unD au? einer furzen (^r-

ölfnuiu] iH-rnahm ich, Daf? er im preut^fchen X^ien|ie bei einem Idnaeren i?lufenthalt in ^^^erlIn

unD ""t^otsDam mit Den Dortigen Vitteratoren unD Der Deutfchen i'itteratur überhaupt ein qutes^

unD thdtiiiep" ^^erhdltnif anciefnüpft habe. '^In f)vamlern l)attc er ficl> nor^üqlich gehalten unD

DciTen '?lrt, ÖcDichte \n recitieren, anaenommen. ^riiich tvar er i]enau mit allem bcfannt, tvaö

Ö6i> acfchrieben. Der unter Den T^cutfcheu Damale noch feinen "Dülmen hatte. I^urch feine X^cv-

antlaltuiu] mar Die „9??dDcheninfel" Diefes Trichter? in '')>ot6Dam abiieDrucft uun-Den unD foaar

Dem Äönifl in Die -'^aiiDe aefommen, nu'lcher fich aünOiii Darüber iieduf'crt haben foll.

.Slaum hatten ww Diefe allaemein Deutfchen littcrarifchen (^eaenOaiiDc Durchiiefprochen,

i\\i> ich ^u meinem iH'rqnüqen erfuhr, Daf* er iieqemvdrtit) in ^iluMmar anaellcllt, unD \\ww Dem

^"|>rin^cn .SVontlantin jum ^^Xl3lciter benimmt fei. ^on Den Dortiaen l^erhdltnilTen hatte ich

fchon manche? (^ünlliiie iH'riiommen, Denn e^^ famen iMcle ,^remDc iumi Daher ^u un?. Die

3euiien iieivefen »varen, une Die .öcrioqiir^lmalia ^u (f r^iehuuii ihrer ^|^rilnen Die _iu>r^üalichl'ien

^;)??dnner berufen; tvie Die '^IfaDemic 3cna Durch ihre bcDeuteiiDen Vehrer ^u Diefem fchonen pmit
aleichfall? Da? ^hriae beiaetraiien; tvie Die .S\ün|]e nicht nur oon aeDachter ,'^ürllin aefchü(>t,

fonDern felbO lu^n ihr ai'üuDlich unD eifrici aetrieben un'irDen. '^luch oernahm man, Da|5 ^Gie-

lanD in oor^üi^licher (^un)] flehe; mc Denn auch Der „T^eutfche ^'^Jerfur", Da- Die '^Irbeiten fo

mancher au?n>artiaen (belehrten iH'rfammelte, nicht wcnk] in Dem Ouife Der ^taDt beitnui, t\u>

er hcrau£^aeaeben unirDe. Clin? Der bellen Deutfchen Theater amr Dort eimierichtet unD berühmt

Durch ^chaiifpieler foa^ohl al? 'IJlutoren, Die Dafür arbeiteten. Triefe fchönen ^^ln|]alten unD

?lnlaaen fchienen icDoch Durdi Den fchrecflichen ^chlof'branD, Der im ^'^^ai De?felben jähre? fich

ereianet hatte, aellort unD mit einer lanaen vrtocfuna beDroht; allein Da? 3utrauen auf Den

^frbpriiHcn ivar \o i^roO, Daf- icDermaim fich über^euqt hielt, Diefer ^chaDe »verDe nicht allein
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bal^ crfc(?t, font>crn auch ^clTcnlInacac^tcr ic^c anberc .^offmimi rcicMicf» erfüKt roerbcn. ^ie
ich mich mm, vilcicbüiin al? cm alter ^"^chmnrcr, luicb iMcfcn -]^Vnfoncn imi) Öcac!i)mnDcii er-

fiinDn]tc imC> Den ^Snnfch dii|5crtc, mir C»cn ^ol•rulcn ^^crbdltnilTcn ndbcr bcfvimu ^u fem, io

Hximc ^cr '?liif6mmliiui nar fvciiiiMicb: cp fci nicbt? Icicbtcr al? Dicfc?, C'ctm focbcii laiuic C>cv

(frbpriii^ mir iciiicm -Öcrni ^"^riiDcr, Dem -]>rm^eii .SUMiftanriii, m Aranffurr an, iveld>e micb

511 fprecbeii imC> u' fcmien u>imfcbreii. ^vcb ^eiqrc Kxilcicb Die iirot^re ^'^creimMlIit^feit, ibr.cn aiif-

^mvarrcii, iiiiD Der neue ,vreimD iHn'fci?re, Dat^ icb Dvimir iiicbr üiumcn follc, n>eil Der "^lufenrbalt

nicbr laiuic Dauern uu-rDe. Um micb bicui aiifufcbicfcu, fübrrc icb ibn 511 meinen (^Irern, Die,

über feine Olnfunfr unD ^^^^rfcbafr bocbft iHnwunDerr, mit ibm ficb qan^ oen^niicilicb unrerbielrcn.

3cb eilte mmmebr mit Dcmfdben 511 Den mmicn (Stuften, Die mich fcbr frei unD frcunDlid'»

cmpfinqen, fouMC auch Der Aiibrer Dci^ Crbprin^en, Öraf (^6ri?, micb nicbt nnqern 511 febcn fcbien.

Ob e5 nun qleicb an litteranfcber Unterbaltuna nicbt fehlte, fc machte Doch cm onü^H Die befte

^Jinleitimt], Daf5 fie i]ar balD bcDeutenD unD fruchtbar »verDen fonntc.

1^6 lauen nämlich 0??LM"erp „-"Patriotifche "IM^antaficn", unD iuvir Der erfte ^eil, frifch

(lebeftet unD unaufaefchmtten, auf Dem ^ifcbe. I^a icb fie nun febr <\m, Die Öefellfcbaft fie

aber aumia fannte, \o hatte ich Den ^"Norteil, Daoon eine auffiibrliche DuiariLMi liefern ^ufonncn;

unD hier fanD ficb Der fcbicflicbfte '^Inla^ ^u einem Öefprdch mit emem iunacn ,'^ürl}en. Der Den

beften ^<3illen unD Den feften "i^crfai? hatte, an feiner vr teile entfcbicDen (^ute? \i\ ivirfcn.

^^??6fer? X^arftclluna, fo Dem jnhalt ale Dem *3inne nach, mu|i^ emem leDen X^eutfchen hochft

intereiTant fein. ^<3enn man fonll Dem I^eutfchen f)uMche 3cnlVlitteruni3, ^^Inarcbie un^ Ohn-

macht innnvarf, fL^ erfchien aui^ Dem \'??LM"erifchen ^tauDpunfte qeraDe Die \'??enqe f leiner v^taaten

al5 höcbft crnMuifcbt \n -^lufibreituna Der i\ultur :m einzelnen, nach Den ^"^cDürfnilTen, welche

aufi Der i'aqe unD ^"^efcbatfenheit Der lunfcbieDenllen -INriMMi^en henun\iehn; unD ivenn ^>?K>fer,

tuMi Der ^taDf, i>om '^tift Oenabrücf au?c]ehenD unD über Den »veftfdlifcben Äreie ficb rer-

breiteiiD, nunmehr DelTen ^^erbdltnif ]n Dem aan^en 5)\eichc ]u fcbilDern uni^-te unD bei ~Te^

urteilunq Der Uuie, Da? 'i.H'rqanqene mit Dem Öciiemvartii^cn ^ufammenfnüpfenD, Diefee au5

jenem ableitete unD DaDurcb, ob eine ^erdnDerunii lobenp- oDer taDclnstvürDiq fei, cjar Deut-

lich au?einanDerfei?te, fo Durfte nur leDer »5taatei>eraHl*er an feinem Ort auf aleicbc ^Beife

inn-fabren, um Die ^H'rfamnui feinem llmfreife? unD Deren ^n-rfnüpfuna mit "?uichbarn unD mit

Dem Öan^en auf? hefte fennen ^u lernen unD ÜMvobl (^eaemwirt al? '^uhinfi w beurteilen.

'^ei Dicfer Öeleaenbeit fam manche? auf? $apet, »va? Den UnterfchieD^Der ober- unD

nieDerfdchfifchen Staaten betraf, unD ivie fci\H>hl Die "^uiturproDufte ale Die bitten, ÖefcBc

unD (^eivobnbeiten fich iumi Den frübeften 3eiten her anDer? ^^ebilDet unD, nach Der ^vcivcrum]?'

form unD Der OveliaiiMi, balD auf Die eine, balD auf Die anDerc -2Bcifc gcicnft hatten. ^:»??an

oerfuchte. Die llnterfchieDc wu beiDcn cni\i5 aenauer berau?5ufei?en, unD e? ;eiate fich i^eraDe

Daran, mc ocrrcilhaft e? fei, ein ante? \'??u)1er i^or fich 511 haben, »velcbee, ivenn iiian nicht

DciTen ^in^elnbeiten, fonDern Die ^'?ietbi.>De betrachtet, nach nuicher es ancjeleiit i)], auf Die inn--

fchieDenilen Aalle aniienumDet unD eben DaDurcb Dem Urteil höchft erfpriefiicb iverDen fann.

^^el ^afel nnirDen Diefe Öefprdcbe fLM'tqefei^t, unD fie erreaten für mich ein belfere?

Vorurteil, al? ich vielleicht rerDicnte. X^enn anftatt i'a^ ich Dieieniqen i?irheiten. Die ich felbft

5U liefern inn-mocbte, ^um ÖeiicnftanD De? Öefprdch? i]emacht, für Da? ^chaufpiel, für Den

Dxoman eine unaeteilte "^lufinerffamfeit aeforDert hatte, fo fehlen ich iMclmebr in \'??6fern folchc

^chriftfteller ooruniehn. Deren Talent au? Dem tbdtu]en Veben aupguuj unD in Da?fclbe un-
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tnittclbar iiH(?(icf-> ^i\]kkh UMcDcr ^iinkffchrrc, u•'df>l•cll^ cüiciu(icf> pocrifcbe ^Irkiten, Mc i'ikr

Dem *5irrlidH'ii m\\> •Sinnlichen fchmcbcn, eift Durcb einen Unifcbweif unD qleicbfani nur \u\\\[l\c\

niii>en fönnen. ^"^^ei Diefen OielVraehen ivnq e? nun umc bei Den 9?iiircben Der „«^aufenDunDeinen

'i^uKbt": ep fcbob ficb eine beDeurenDe 9??arene in uuD über Die anDere, inancbe? >^heina flan^i

nur an, obne Da); man ei-^ batre iH'rfok]en fonnen, unD fo nvirD, nu'il Der ^lufenrbalr Der junaen

->?errfcbafren in ,^ranffurt nur fur^ fein fonnre, mir Da? ^'>erfprecben abgenommen, Daf^ ich nach

0??ain5 foK]en uuD Dorr einii^c •$'a,c)C ^ubrincKii follre, tvelcbe^ ich Denn ber^licb i^eni ablegte unD

mit Dicfer iH'rqmuuen i^uicbricbr nacb S:\anic eilre, um folcbe meinen (Altern mir^ureilen.

i^^Jeniem luuer uuMIre e? leDocb feineeiveaö aefallen: Denn nach feinen reicbeibiirqerlieben

Öefinnunaen harte er ficb icDer^eit iion Den Öro|5en entfernt gehalten, unD obt]leid) mit Den

(yefcbdftPtraiiern Der umlieiieuDen ,'^ürl'len \\n\> -Öerren m ^HH'bmDunq, tIanD er Doch feinemu'qj?

in perfonlichen TNerbältnilfen ^u ihnen; la e? ciebörten Die .Öofe unter Die (^eiienlianDe, lyorüber

er ^u fcber^en pfleate, auch nH>hl o,cxn fab, u>enn man ihm etu\io enttUH]enfei>te, nur mufue man

ficb Dabei, nach feinem ^"^^eDimfen, iieiOreicb unD mm] verhalten, -»hatten wiv ihm Da? Procul

a Jove procul a fulmine aelten laffen. Doch aber bemerft, Da){ beim ^"^^liljc nicht iowM wm
^Gober al? ooin ^Gohm Die Du'De fei, fo brachte er Da? alte »Sprüchlein, mit iirof-en .Öerren

fei ^VirfchelTen nicht qut, auftk ^a\m. I'ßiv ernnDerten, ct^ fei noch fchliminer, mit flendfchiaen

i'euten au? <f inem 5\orbe fpeifen. T^a? UH>llte er nicht leuanen, harte aber fclMiell einen aiiDern

^pruchreim ^ur -ÖanD, Der un? in ^HTleqenbeit feigen follte. T^enn Da «Sprüchivorte unD

T^enfreime lUMii "8olfe au?achn, nuiche?, iveil e? ciehorchen mut5. Doch aH'nia)Kni? iiern reDen

maq. Die Oberen Daiiei^en Durch Die <"hat ficb 511 entfchdDiaen milTen; Da ferner Die -|^oefie De?

fechjebnten jahrhunDertf^ fa|l Durchaii? frdftia DiDaftifch ifl, fo fann e? in unferer S'prache

an (Jrn)] unD Scberj nicht fehlen. Den man oon unten nach oben hinauf au?fleübt hat. UnD fo

übten mir iüm^ercn un? nun auch wn oben herunter, iiiDeni u>ir, un? nni? Örofk? einbilDenD,

auch Die ''^^artei DerÖrotkn 5U nehmen beliebten; oon nuicben DveDen unD (^ecjenreDen ich einiqej^

einfcluilte

:

31. l'ang' bei ^Oofc, lam] bei ^OoII'!

^. T}on »vdrmt ftch mancher qutc Öefell!

51. ^0 n>ie ich bin, bin ich mein eiaen;

^'}}\v foll niemanD eine (^un)! erzeigen.

^. ^^13a? UMlIjl Du Dich Der Öun)] Denn fchvimenY

^Bill|t Du fk qebcn, mut^t Du \'k ncl)men.

% IBillfi Du Die ^^lOt De? .»^ofe? fchauen:

1>C[, ivo Dich'? lucft, DarfO Du nicht frauen!

'^^. Ißenn Der f)veDner ^um Q.^olfe fpricht,

T^a, t\>o er fraut. Da lucft'? ihn nicht. ^
31. >»?at einer Änechtfchaft fich erforen,

3l^ flieicb Die -»^dlfte De? ^cbcn? verloren;

C^nieb' ficb, n\i? Da ivill, fo Denf er,

X^ie aiiDre >>>dlft' ijebt auch ^um -^'^enfer.
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^. 2Bcr ficb in ^uvtlcti nn'if^ ui fchicfcii,

3>cin nM^^'ii heiir' o^cl• iniMqcii iilücfcn;

^Bcr ficb in Den "^^obcl ^ii fcbicfcn üichr,

!l)ci' l)ar fein .ganzes ^ahr lunfucbt.

51. ^ßcnn Dir Dcv Q^Bei^en bei -Oofe blüht,

^0 Denfc nur, Daf5 nicht? qcfchiebt;

UnD nu'nn Du Denfft, Du hattclVf in Der *3 ebener,

^a eben ift e? nicht geheuer.

^. UnD blüht Der IGei^en, fo reift er aud>,

T)a5 ift immer fo ein alter ^^rvuich;

UnD fchkigt Der -Öagel Die (l'rnte nieDer,

'8 anDre ;\ahr tragt Der ^^oDen uneDer.

31. 2i3er gan^ umII fein eigen fein,

<2chlie|5e fich in? -ödu^chen ein,

©efelle fich ^u ,'^rau unD 5linDern,

©eniel^e leichten iOvebenmoft

UnD überDie? frugale .slo)l;

UnD nicht? nnrD ihn am l'eben hinDern.

?^. T)ü nMllj] Dem .»^errfcher Dich ent^iebn?

^0 fag', rrtohin UMlIft Du Denn fliehn'?

O nimm es nur nicht fo genau!

^enn e? beherrfcht Dich Deine ,vrau,

UnD Die beherrfcht ihr Dummer ""^ube,

^0 hilf Du y\necht in Deiner vg'tube.

Soeben, Da ich au? alten T^enfblatfchen Die lunftehenDen f)\eime ^ufammenfuche, fallen

mir mehr folche luftige Übungen in Die -ÖanDe, uh> ivir alte Deutfche Äermvorte amplifiyert unD
ihnen foDann anDere Sprüchlein, uxiche fich in Der (Erfahrung ebenfogut beu-^ahrheiten, cnt-

gegengefe(?t hatten, if ine '?lu?n>ahl Derfelben mag Derein)] al? Epilog Der '^^uppenf).Mele ^u einem

heiteren T^enfen Olnlaj^ geben.

3^urch alle folche »SrnnDerungen lief? fich icDoch mein ^^atcr i^on feinen (^efinnungen

nicht abnx'nDig machen, vfr pfli-'gtc genu^hnllch fein ifarf|]e? ^Irgument bi? ^um SchluiTe Der

Unterhaltung auf^ufparen. Da er Denn ^H>ltaire? i?lbenteuer mit ArieDrich Dem Biveiten um-
ihinDlich ausmalte: \m Die übergrof^e ©un)l. Die Aamiliaritat, Die n>echfelfeitigen iH'rbinDlich-

feiten auf einmal aufgehoben unD lunfchivunDen unD wir Das Schaufpiel erlebt, t>a'^ lener

au|;erorDentliche Trichter uiiD vrchrifttleller Durch ,^ranffurter StaDtfolDaten auf fKequifition

Des fKefiDenten ,vreiHag uiiD nach ^5^efehl Des ^"^^urgcmeifter? i^on ,VKharD arretiert unD eine

5iemliche 3cit im Öa|]hof ^ur Ovofe auf Der 3cil gefaiiglid') angehalten »vorDen. ^»^ierauf hatte

fich \\\\\r manche? einuu'nDen lalTen, unter auDern, Dat^ l^oltaire felb|"l nicht ohne ScInilD gc--

nu'fen, aber tiMr gaben uns aus finDlicher i?lchtung leDesmal gefangen.
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T>a mm aucft bei Mcfer ®e(ciiciifx'it auf folcftc imb dfMiIichc T^imc anqcfpiclf nnirDc,

fo u>ii|5re ich fvuim, umc ich mich hciichmcii foKrc, C»cim er ivanirc mich imhcanmCicii iinD hc=

hiuiptcrc. Die (SiiilaDiitu] fei mir, um mich in eine ,'^alle \u locFen unt> nx^icn jcner^ ge.qcn Den

hc^iimlticuen ^iGielanD i>eriihten 9??umMllenP Duichc an mir ^ii nehmen. '^'3ie fehr ich nun auch

wm Öeaenrcil iihcr:,cuar ivar, inDem ich nur ali^u Deutlich fah, Da(i^ eine voi\]efa|ne •\>??einuiu).

Durch hnpochoiiDrifche -^raumhilDer aufiiereat. Den nn'irDiiien 9??ann heäna|licie, fo ntoKte ich

i]leichmohl mehr iieraDe UMDer feine l!lher!iem]unq haiiDeln unD foniue Doch aucl> feinen ^^or-

»winD finDen, iinrer Dem ich, ohne uuDanfbar unD unarriq ^u erfcheinen, mein ^^unfprechen

UMcDer jurücfnehmen Durfte. VeiDer ivar unfere ,^reunDin wn .SUettenherq hettlaijrii], auf Die

ivir in ähnlichen ,^allen unj) ^u berufen pfleqtcn. '^In ihr unD meiner ^?)?utter ^attc i6 jivci

vortreffliche ^J\•aleiterinnen; ich nannte \k nur immer 3uu unD •$"hat: Denn menn lenc einen

heitern, la feliaen ^JMicf über Die irDifchen T^imie umrf, fo entniirrte fich im- ihr gar leicht,

n>afi un^ auDere (SrDenfinDer oernMrrte, unD fie UMi|;te Den rechten ^Ci] c]e»v6hnlich anjuDcuten,

eben uu'il fie uui Vabminth iumi oben herabfah unD nicht felbO Dann befangen ivar; hatte man

fich aber entfchicDen, fo fonnte man fich auf Die ^^>ereitt\Mlliafeit unD m\\ Die ^hatfraft meiner

9??utter verlaffen. ^Gie leuer Dae «Schauen, fo fam Diefer Der (Glaube 5u -'^iilfe, uuD iveil \'k

in allen ,^ällen ihre .>>eiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemalf' an .>?ülf^mitteln. Daß ^^or-

gefcBte oDer Öeatünfchte 511 benH'rf)leIligen. Öegennnirtig ivurDe fie nun an Die franfe ,^reunDin

abgefenDet, um Deren (Gutachten einzuholen, unD Da Diefec für meine ^eite (\mi\u] auffiel,

foDann erfucht. Die CüimMlliguiu] Des ^nuers \n erlangen. Der Denn auch, obgleich ungläubig

unD ungern, nachgab.

jch gelangte alfo in fehr falter ^^ahres^eit ^ur beOimmten »^tunDe nach ^')nwy-^ unD

nnirDe von Den lungen .»"^errfchaften unD ihren ^"^egleitern. Der CinlaDung geindf^ gar frcunD-

lieh aufgenommen. ,l>er in ,^ranffurt geführten Öefprdche erinnerte man fich. Die begonnenen

n>urDen fortgefeiu, unD als von Der neue|km Deutfchen l'itteratur unD von ihren .SVühnbeiten Die

fKeDe u\ir, fügte es fich ganj natürlich, t'iif^ auch leues famofe ^tücF „(Götter, -ÖelDen unD

^GielanD" ^ir Sprache fam, mobei ich gleich anfangs mit ^^ergnügen beinerfte, Da)^ manDie

*^ache heiter unD lu|}ig betrachtete. ^'3ie es aber mit Diefer ''^^o1Te, nuiche fo grofk's i?luffehn

erregt, eigentlich zugegangen, tvar ich 511 erzählen veranlalu, unD fo fonnte ich nicht umhin,

vor allen Thingen einzuge|lehn, i)(\\] nnr, als nnihrhaft oberrheinifchc (^efellen, fonu^hl Der^^^ei--

gung als "?lbneigung feine Ören?en fannten. T'ie luTehruug ^^ bafefpeares ging bei un^^ bis

zur '^Inbetung. ^GielanD hatte hingegen, bei Der entfchieDenen (figenheit, fich unD feinen Vefcrn

Das 3nterelTe \u verDerben uuD Den C;nthufiasmus z» verfümmern, in Den i^ioten zn feiner

tlberfemmg gar manches an Dem gro|?en ^lutor geiaDelt unD z^var auf eine "^Beife, Die un^

aiiKerft verDrof' unD in unfern ^^liigen Das In'rDientl Diefer ^?lrbeit fchmdlerte. ^l>ir faben

\I<3iclanDen, Den UMr als Trichter fo hoch verehrten. Der uns als llberfeiser fo grof'en lu^rteil

gebracht, nunmehr als .Slritifer, launifch, einfeitig uuD ungerecht. -Öiezu fam noch, i>a(i er fich

auch gegen unfere "iülbgotter. Die (kriechen, erfldrte unD DaDurch unfern bofen ^Gillen gegen ihn

noch fchdrfte. C;s i|] genugfam befannt, Da|5 Die griechifchen Öötter unD -löclDen nicht auf

moralifchen, fouDern auf verflarten phrfifchen *£igenfchaften ruhen, nu'sbalb fie auch Dem

Äüniller fo herrliche 0^e|lalten anbieten, ^^^un hatte ißielanD in Der ,;^llcetie" .'^elDen unD .Halb-

götter nach moDerner i?lrt gebilDet, ivogegen Denn auch nichts \\\\\x zu fagen geuu'fen, uhmI ja

einem jeDen freiOeht, Die poetifchen .$"raDitionen nach feinen 3'^''*^'-"f'-'ti "'i^^ f*-'"i'-'i' ^cnftvciK
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iim^tifonncn. '^IKcin in ^cn Q?ricfcn, Mc er ültcr qcbachtc Oper in ^en „9??erfur" einrucfre,

fcbicn er unc Diefe ^'^chiiiiMiiiiciearr all^ii parreiifcl'» l>enu>r^iihebeii ll^^ fich an ^cn rretflichcn

5l(ten iiiiD ihrem lu>hern ^ril lllu>eran^^u^rrlIch ^ii oerfuiiDkien, in^em er ^ie C>erbe, ,c]efiiiiC>e ^Imiv,

Me jenen ')^ro^lIfriLMlen ^uni ÖrnnDe lieqr, fcniepauHif anerfennen n>oI(re. Triefe ^"^x^fchaun-i^en

harten \m faum in unferer fleinen ^ocierdr leiDenfchiifrlicb ^urch^.3efprochen , vil? E'ie ciea-'ohn

liehe ^Bur, ciüce ju Dranuitifieren, mieh eine? *3onnra.i]P nachmirrac]^ anuninbelte unDJch bei

einer ,'^lafche einten ^"^^urqnni^er? Das iian^e »^tiuf, »vie e? iei?t talieqt, in (£iner <^iinnia

nicDerfchrieb. (i(^ umr nicht fcbalb meinen qeiienn\irticien ^'^^itiienolTen iu>ri]elefen nnD wn
ihnen mit iiro|5em jubel aiifcienommen nH>rt»en, als ich Die .^ÖanDfcfn-ift an Ven^ nach ^trat^'

bura fchicfte, uuicher aleichfallP DaiuMi ent^iicft fchien nnD behanptete, es mülTe Mif Der »Stelle

aeDrncft merDen. i^uU'h einiaein .»^in- tniD ^GieDcrfchreiben qefknD ich es" ^n, unD er qab es

in @trat^buni ciliii nntcr Die ^^.HxlTe. C'rll lanqe nachher erfuhr ich, Daf^ Diefec^ einer i>on i'en^ene

erflen Schritten iieivefen, »voDurch er mir ^u fchaDen unD mich beim ^|Nuhlifnm in üblen ?)uif

^n fei?en Die ^?lb|"icht hatte, nunu^n ich aber \u lener 3cit nichts fpürte noch ahnete.

UnD fo hatte ich meinen neuen Öonnern mit aller "^uiiiu'tat Diefen anilofen Urfpruna

Dcg ^tiicfs fo iiut, wie ich ihn felbO nni|5te, oorcr^ahlt unD, um fie oolliii ^u iiber^eucien, Daf^'

^ichei feine ^]>erfLMilichfeit noch eine anDere ^^Ibftcht obnialre, auch Die luttiiie unD iH'nvefleiie '^Irt

mitcieteilt, mc wiv uns untereinanDer ^u necfen unD ^i innfpotten pfleiiten. >iöieraijf Iah ich

Die ®emüter oöllifl erheitert, unD man bennmDerte uns beinah, Da|^ \v\v eine \\^ aro]i'e ,^urdH

l)attcn, ee mö^c irflcnD lemanD auf feinen i'orbcern einfcblafen. 0??an venilich eine frlehe Öe^

fcllfchaft ienen ,'^libuOicrs, ivelche fich in leDem ^?hu]enblKf Der 5)uihe ^u lunweichlichen fürchteten,

»veshalb Der i?lnfiihrer, nx^m e^ feine j'^einDe uiiD nichts \n rauben qab, untei' Den (^elacitifch

eine "INirtole losfchofj. Damit eö auch im ,'^rieDen nicht an \2,BunDen unD Schmerlen fehlen

möge, bleich manchen «»Oin- unD 2BiDerreDen über Diefen (^ei)en)tanD ivarD ich enDlich oer

anlat^t, ^'oielanDen einen freunDlichen ^^rief 511 fehreiben, tvo',u ich Die Öeleiienheif fehr fleni

enirilf. Da er fich fchon im „\>??erfur" über Diefen juaenD|]reich fehr liberal erflart unD, nnc

er es in litterarifchen ,'^ehDen mei)] iiethan, i^eiftreich abfchliet^enD benommen hatte.

.T^ie iveniaen ^aqe Des ^???ain5cr Olufenthalts iHn-flrichen fehr amienehm: Denn menn

Die neuen ©önner Durch l^ifiten unD Öallmahler au(,'cr Dem >Öaufe iichalten tvurDen, blieb ich

bei Den ^hriaen, porträtierte manchen unD fuhr auch »vohl Scblittfchuh, »vo^u Die einaefrorenen

Jctluncisciraben Die he|le ©eleaenbeit innfchafften. T^oll wn Dem Öuten, \\\u-< mir Dort be-

iieiinet ivar, fehrte ich nach -Öaufe ^urücf unD OanD im ^"^earilf, beim (Eintreten mir Durch

um|länDliche Cirjahluni] Das S^v-, ui erleichtern; aber ich fah nur ver|Kn-te Öefichter, unD

e^ blieb mir nicht lanqc vcrboraen, Dafi unfere ,^reunDin .SUettenbeni wn nm iiefchieDen fei.

3ch iwir hierüber fehr betrojfen, iveil ich ihrer aeraDe in meiner iieaenuHirticien i'aqe mehr alf*

jemals beDurfte. ''???an erzählte nur 5U meiner '^^eruhuiuna, Daf' ein frommer ^oD fich an ein

feiiges ^'eben aiuKfchlolTen unD ihre aldubiac -Öeiterfeit fich biö ans ^nDe nnaetrübt erhalten

habe, ^^och ein anDerefi .»^iiiDernis |lellte fich einer freien ^t^Jitteilnm] entgegen: mein'lHUer,

anltatt fich über Den guten '^lusgang Diefes fleinen iJlbenteuers ^u freuen, lu-rharrte auf feinem

@inne unD behauptete, Diefes alles fei luMi lener »Seite nur 'J.Kn'l'iellung, unD man geDenfe imcI-

leicht in Der ,^olge cttvas Schlimmeres gegen mich auszuführen. 3eh roar Daher mit meiner

»Sr^dhlung ^u Den Jüngern i^reunDen hingeDrängt, Denen ich Denn freilich Die Sache nicht um-

tldnDlich genug überliefern fonntc. '^Ibcr auch hier entfprang aus i^ungung unD gutem ^Gillen
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eine mir hkbfi utuimicncfMiic \^i>l(\(: ^cml fiir^ \>M\\nf cifcMcn eine i^duifdM-ifr, „'T>romcr()Ciiö

unb feine Ove^enfeiuen", qleiehfall? 111 Dratiuuifclu'r Aonii. •0?uin hatte C^arin ben iiedifeluni

Einfall au?i]efiiln't, aii|kft Der -^^erfollelllu•llnel1 fleiiie .Öol^febmttfuiuren ^UMfehen Den T^ia(o(i

511 fei5eii iiiiD Durch allerlei fatirifche \J>ilDer Dieieiiiaen Mritifer ^u he^eichiicn, Me fich uher

meine CIrheiten unD twifi ihnen innwanDt \\\u, otfentlich hatten vernehmen laHen. -öier fttej^ Der

"^lltonaer ~]>LMh'eiter ohne .S\opf uu^ -Öorn, hier brummte ein ^J^ar, Dort fcbnatterte eine (^an?.

Der \'??erhir nnu' auch nicht oenielTen, iinD manches umIDc unD ^ahme Öefchopf fuclnc Den

'"i^ilDner m feiner ^<3erf|latf irre \u machen, tvelcher aber, ohne fonDerlich "^lOti^ ^u nehmen,

feine "?lrbeit eifna fortfe^tc unD Dabei nicht verfcbu^iei], mc er e? überhaupt ^u halten Dcnfe.

I>tcfcr uiunwartet hcrrorbrechenDe ^dun-^ fiel mir fchr auf, uumI er Dem ^til unD -^on nach

ron iemaiiD aufi unferer Öefellfchaft fem miifke, io. man hatte Da? ^Innflein für meine eiane

Clrbeit halten follen. "^!m tmanaenehmtien aber wwv mir, Da|i -^rometheup eimaee iierlauten

licj?, nniP fich auf Den -???ain^er i?lufenthalt unD Die Dortiacn i?luf5erutu]en be^oa, unD tvas

eiiientlich niemaiiD ale ich UMlTen follte. \'?iir aber beivie? e?, Dali Der "^n'rfalTer von Dcmenii^en

fei. Die meinen enqften .S\rei? bilDeten unD mich lene t^reianilTe unD UmftäiiDe nuMtldufia hatten

erjdhlen boren. ^Gir fahen einer Den aiiDern an, unD leDer hatte Die übriqeii im ^n'rDacht;

Der unbefannte luTfalTer nnif'te fich c]ut U' vH'rtlellen. 3cb fchalt fchr beftic} auf ihn, uhmI e?

mir liul^erft oerDriet^Iich iwir, nach einer fo aünftiaen '^(ufnahme uiiD fo bcDeutenDer Unterhal'

tuni], nach meinem an ^GielanD aefchriebenen zutraulichen ""Briefe hier UMcDer ^^inlaiTe yt neuem

•'???if5trauen unD frifche llnannehmlichfeiten \n fehen. T^ie llnaeuMt^hcit hierüber Dauerte leDoch

nicht lanae: Denn alf^ ich in meiner »^'tube auf unD ab aebeuD nur Da? ^"^üchlein laut lu^rlas,

hörte ich an Den einfallen unD ^lu-nDunaen qan^ Deutlich Die 'Stimme ^Ivianer?, unD er n>ar

cfi auch. iGie ich nämlich ^ur -??iutter hmunterfprana, ihr meine »^ntDechina mitzuteilen, qe-

iknD fie mir, Daf' fic c6 fchon tvilTc. ^Dcr 5luror, beänalliqt über Den fchlimmen ^rfola bei

einer, tvie ihm Deuchte, \\> auten unD löblichen "?lbficht, hatte fich ihr entDecft unD um Aür-

fprachc aebeten. Damit meine au?ae|H>tkne X^robum], ich nn'irDe mit Dem In-rfaiTcr u>eaen

mif'brauchten "^H'rtraueufi feinen Umaani] mehr haben, an ihm nicht erfüllt nun-Den möchte.

•Öier fam ihm nun fehr su Ratten, DatJ ich cp felbft entDecft hatte unD Durch Dap %!^ehai]en,

iiunuMi ein leDe? eiaene (^euMbnverDen bealeitet UMrD, \m- "^Hnföhniina aeftimmt »wir. ^er
(fehler \\\w verziehen. Der \u einem folchen ^J^enHifl meiner t^pürfraft (^eleaenheit aeaeben

hatte. jiiDelTen nnu' Das ~•^^ublIfum fo leicht nicht zu übcrzeuiien, Daf,' ^^Gaaner Der ^"serfalTer

fei, unD Dal; ich feine -öaiiD mit im <^rpiel aehabt habe. ^*??an traute ihm Diefe "^ielfeitiafeit

nicht zu, tiHMl man nicht bcDachte, Daf^ er alles, >vas in einer aeiftreicbcn (^efellfchaft feit i]c-

raumer 3eit befcherzf unD verhanDelt morDen, aufzufaffen, zn merfen unD in einer befannren

\'?ianier uu>hl Darzuftellen vermochte, ohne Deshalb ein aiisaezeichnetes Talent zu be)U:en. UnD

fo hatte ich nicht allem meine eiaenen J'horbeiten, fonDern auch Den Vcichtfinn, Die Übereiltma

meiner AreunDe Diesmal unD m Der ,^olae fehr oft zn büf'eii.

CJrinnert Durch mehrere zufammentrelfenDe llmftanDe, umII ich noch einiaer beDeutenDcn

9??änner acDenfen, Die, zu verfchieDener 3eit vorüberreifenD, teils in unferem >Öaufe aemohnt,

teils freuiiDliche ^"yeuMrtum] anaenommen haben. .SUopftocf fteht hier billia abermals obenan.

3cb hatte fchon mehrere ^"iM-iefe mit ihm i^euH'chfelt, als er mir anzeuite, Daf- er nach Vuirlsruhe

ZU aehen unD Dafelbfr zu UH^bnen einaclaDen fei; er n\'rDe znr beftimmten 3eit in ,^rieD'

beri] emtretfen unD nnmfche, DaH ich ihn Dafelbft abhole. ;u'h verfehlte nicht, zui' redeten
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^funDc midi cin^If^n^cn; allein er wav auf feinem '^[Bec^e ^iifdUia anfaehalren n^oiten, un^

nadtC'eni id'> ciniiic •J'a.cje iKiqebcn? qeuMrret, fehrre idi nach -öaiife ^iinuf, uh^ er ^enn erft

UvKb tm<]cv Bcit eintraf, fein 5hi|5enbleiben enrfdnil!)iate un^ meine ^^ereirmilliafeir, ihm enr-

^leaen^ufiMninen, fehr \vM aufnahm, ^r iwiv flein wn "'VV'rfcn, aber c\\n aebaur, fem ^"^erragen

crnlf un^ abaemelTen, ohne fteif ^u fein, feine lltuerhaltuna beftimmr un^ anaenehm. 3m
aan^en hatte ferne (^eiiemwirt etiiHie von ^er eines X)iplomafen. C:in folcher -???ann untere

nMn^et ftch Der ühaH'ren '^luüiabe, ^ualeieh feine eigene ^GiirDe unD Die ^ürDe eine? -Öoheren,

Dem er rlvechenfchaft fchulDia ifl, Durch^ufiihren, feinen eigenen ^^orteil neben C'eni iMel UMdniqern

eine? surften, la aanjer vrtaaten ^u befördern unC> fich m Diefer beDenflidH'n i'aae luir allen

3>in,()cn £>cn ^"J^Jenfchen ciefdlli^i \u machen. llnD fo fd^ien fich aud> 5\lopt]ocf als ^'??ann von

'2Gcrt unD al? »3 telhu'rtreter höherer ;ißefen, Der rluiuiion, Der *3itrlichfeit unD ,'^reiheit, ^u

betraaen. »fme andere kf iaenhcit Der ^Geltleute hatte er auch anaenommen, nämlich nicht leicht

von ©caenftänDen ^u rcDcn, über Die man aeraDe ein Öefprach enwirtet imD nn'mfcht. "l^on

poetifchen unD litterarifchen T^inqen horte man ihn feiten fprechen. T^a er aber an mir unD

meinen AreunDen leiDenfchaftliche ^chlittfchuhfahrer fauD, fo unterhielt er fich mit un? nu-it-

laufia iiber Diefe eDlc Äunft, Die er qriniDlich DurchaeDacht unD uw? Dabei 5u fuchen unD ^u

meiDen fei, fich n>ohl überlecjt hatte. Shc rvir icDoch feiner cieneiflien ^J^elehruna teilhaft n-»erDen

fonnten, muf-ten UMr un? aefallen laffen, über Den '^hu^Drucf felblf. Den \vn verfehlten, ^ured^t-

t]enMefen ^u nu'rDen. ^'oir fprachen nämlich auf ,i)ut OberDeutfch von ^^dMittfchuhen, nuiche?

er Durchaus nicht nuMlte aeilten lalTen: Denn Da^ -^ort fomme femeiitveqji von »Schlitten,

al? n>eim man auf fleinen .S\ufen Dahinftihre, fouDern von «Schreiten, inDem man. Den .>^ome'

rifchen (Göttern qleich, auf Diefen aefliiqelten vrohlen über Da? ^um ^"^oDen aeivorDene ^'?^eer

hinfchritte. ^?'iun fam e? an Da? ^Gerf^eui] felbft; er a^ollte von Den hohen hohlaefchlitfenen

<rchrittfchuhen nicht? UMiTcn, fouDern empfahl Die nieDriqcn, breiten, flachaefchlitfenen frieslan-

Difchcn »Stähle, al? n>elche ^um ^chnelllaufen Die Dienlichtlen feien. "i)on .Svunftftücfen, Die

man bei Diefer lUnuui ^u machen pfleat, tt»ar er fein ,vreunD. ^d'* fdvilfte mir nach feinem Öe-

hot fo ein -].^aar flache Schuhe mit lanijen ^dMiabeln unD habe folche, obfchon mit einiacr

llnbeviuemlichfeit, viele ^ahre i^eführt. 'rUich vom .Slunilreiten unD foaar vom ^"^ereiten Der

'l>ferDe unif'te er f)\echenfchaff ui aeben unD that e? aern; unD lehnte er, n>ie e? fchien vorfaB-

lich. Da? Öefpräch über fem eiaen ^???etier aeauMMilich ab, um über fremDe .Svünfte, Die er al?

iiebhaberei trieb, Defto unbefamiener ^u fprechen. ^^on Diefen unD anDern ^igentüinlichfeiten

De? auf^erorDentlichen ^*??anne? »vürDe ich noch manche? envähnen fonnen, tvenn nicht ~].^erfonen.

Die lanaer mit ihm t]elebt, un? bereit? iienuqfam hievon unterrichtet hätten; aber ^iner ^5^e'

trachtunc^ fann ich mich nicht eniH'hren, Da^ nämlich 0?ienfchen, Denen Diei^uuur auf^erorDent-

liche '^'Noriüae iieiieben, fie aber m einen enaen oDeruH'uiaften? nicht verhältni?mat5iaen ^Girfuni]?-

frei? aefei?t, aenuMMilich auf »^onDerbarfeiten verfallen, unD iveil fie von ihren Öaben feinen

Direften (Gebrauch ^u machen UMlfen, fie auf auHerorDentlichen unD nnniDerlichen ^^Geaen aeltcnD

5u mad>en verfuchen.

oimmermann n\ir qleichfall? eine ?eitlana unfer &c\it. T^iefer, arot^ unD ftarf (gebaut,

von "Kultur heftiij unD ^jcraDe vor fich hin, hatte Doch fem ?luf'ere? unD fem "'^^etraijen vollu]

in Der ®e»valt, fo Dat5 er im Umcjanc) alö ein iicarnnDter UHitmännifcher '^Ir^t erfchien unD

feinem innerlich unaebanDiaten (iharafter nur in 'Schriften unD im vertrauteften llmaami einen

uncjeregelten Vauf lief', i^eine Unterhaltuiui ivar manniqfaltii] unD hochft unterrichtenD;
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Ulli) fonntc man ifim nachfcfx'ti, baf? er ftch, feine ^'V'erfoiidebfeit, feine '^^evbienlle, fehr lebhaft

oorempfiinD, fo u>ar fein lliniiami nninfcbemiuunTer ]u tunken. T^a mich nun iiber(>nipt ^aß,

UHiP man C:itelfeir nennt, niemalP oerlei.ue, unt» ich mir Daiieqen auch UMeC^er eirel ju fein er-

laubte, t>aj^ heiler, DaPieniae unbeDenflich henunfehrre, \\\Mi mir an nur felb)! ,^reuC>e madite,

fo fam ich mit ihm aar un^hl tiberein, UMr liefJen iinö UH'chfel^iiH'ife gelten unt> fchalten, unD

UH'il er fich Durchaus olfen uiiD inirteileni) eruMe?, fi> lernte ich in hir^er 3eit fehr wiel von ihm.

Q^curtcif ich nun aber einen folchen ^')}ann banfbar, n^ohlmollenD unD griiniMich, fo

Darf ich nicht einmal faaen, Dal; er eirel aeuu'fen. Ci<oir T^eutfchen milUn-auchen Da? '^Oort

eitel nur all^i oft: Denn eiaentlich fi'ihrr er^ Den %^e,i]ri|f oon l'eerheit mit fich, unD man be-

zeichnet Damit billiaeiweife nur einen. Der Die ,^reuDe an feinem 'i^^ichtö. Die 3iifi'i»-'Denheit mir

einer hohlen i^iMllen? nicht lu'rberaen fann. ^Tei 3immermann n\ir aeraDe Daö (^eaenteil, er

hatte arof'e "l'^erDien1le unD fein innere? ^^^ehaaen; Wiv fich aber an feinen "^uuuraaben nicht

im Oillen erfreuen fann, iver fich bei '^iuPiibuni] Derfelben nicht felbfi feinen l'ohn Dahin nimmt,

fonDern er)! Darauf twirtet unD hofft, Da|5 anDere Da^ Öeleitlete anerfennen unD eö cjehoric^

nnu'Diaen follen. Der finDet fich in einer üblen Vaae, iveil e? nur allyi befannt i|l, Dat^ Die

-???enfchen Den ^"^X'ifall fehr fparlich aiuueilen, Da|i fie Das l'ob verfümmern, la UH'im c^ nur

einiiiermat^en rhnnlich i|1, in -^aDel oenvanDeln. ;113er ohne hierauf vorbereitet ^u fein, öffentlich

auftritt. Der fann nicht? al? "i^erDrufi entarten: Denn menn er Da?, nm? iumi ihm aiifn^eht,

auch nicht übeifchaift, fo fchvif^t er e? Doch unbeDinat, unD leDe Olufnahme, Die tiMr in Der

"^ßelt erfahren, tvirD bcDinat fein; unD foDann gebort la für Vob unD ^"i^eifall auch eine

^impfdn.alichfeit, wk für leDc^ "5.Hn-aniJ,(]en. ^)??an »vcnDc Diefes auf Simtnermann an, unD

man UMrD auch hier aeflehen muffen: uhu^ einer nicht |*chon mitbrinar, fann er nicht erhalten.

^'3ill man Diele if ntfchulDianna nicht aelten lalfen, fo uu'rDen uMr Diefen inerfnnirDiijen

5)}?ann nu'aen eine? anDern (^ehler^ noch nx'uiiier rechtfertigten fonnen, roeil Das Ölücf anDercr

DaDurch aefKn-t, ja inn-nichrer nun'Den. »e? \\\w tat-' ^^X'traaen aeaen feine 5linDer. (^ine ^'ochter.

Die mit ihm reifK', wav, al? er f'ich in Der '"^uU'hbarfchaft umfah, bei un? geblieben, ^k fonnre

ettva fech^ehn jahr alt lein, •^'chlanf uuD ivohlaeumchfen, trat fie auf ohne oierlichfeit; ihr

reaelma|5iae? (Öef'ieht »wire angenehm aeu^efen, wmn t"ich ein Sug ihmi Teilnahme Darin auf

gerhan harre; aber f'ie fah immer fo ruhig au? umc ein ^"^^ilD; fie aufwerte fleh feiten, in Der

(^egennmrt ihre? luuer? nie. .S\aum aber n\ir |"ie einige ^age mit meiner 0??utter allein unD

hatte Die heitere, liebeiuMle Öegemwirt Dieter teilnehmenDen j^rau in fleh aufgenommen, a(ö fk

fleh ihr mit aufgefchlolTenem .'öer^en ^u ,^üt5en marf unD unter raut"enD •^hrdnen bat, fie Da ni

behalten. '03?it Dem leiDenfchaftlichflen '?lu?Drucf erflarte fie: al? ^'?AlgD, al? ^fKunn ivolle fie

zeitlebens im >t>au1e bleiben, nur um nicht z» ihrem "^^ater ztu'ücfzufehren, iumi Deffen >>:ärte

unD ^tn-annei man fleh feinen Tx'griff machen fonne. jhr ^"^^ruDer fei über Diefe Q^ehanDlung

ivahnflnnig aenH^rDen; fie habe e? mit ^^lOt fo lange getragen, uu'il fie geglaubt, e? fei in leDer

j^annlie nicht anDerj^ oDer nicht oiel beffer; Da fie aber nun eine fo liebevolle, heitere, zn>anglofe

'^^ehaiiDlung erfahren, fo iverDe ihr riuflanD zu einer »wibren Jpölle. '???eine ii)??urrer mar fehr

beivegt, al? fie mir Diefen leiDenfchaftlichen i^rguf^ hinterbrachte, \c\ fie ging in ihrem ^???itleiDen

fo wtit, Da|5 fie nicht unDeutlich zu verftehn gab, fie UMlrDe e? \vi>H zufrieDen fein. Da? .SVinD im

t^aufe zu behalten, tvenn ich mich cntf'chliefien fonnie, fie z» heiraten. — „QBenn e? eine

^Baifl; ivdre," verf"ei?t' ich, „fo lie|;e fleh Darüber Denfcn unD unrerhanDeln, aber Öott beivahre

mich vor einem *3chtvieaenHUer, Der ein folcher "^niter ift!" -???eine \'??utter gab fleh noch viel
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^Tiühi mir ^cnl aiifcii .'5\in^c, aber c? n\^r^ ^a^m•c^ nur immer iinqdufd'ckr. ?}iv\n fv^tl^ 5ii(et?r

noeb einen ^^Iupuhh], fie in eme '"PtenfiiMi ^u rhun. ^le hat iibriqen? ibr Veben nicbr bocb i^ebracbt.

T^iefer ra^eln5U>ln•^il]en C;ii]enbeir eine? fo oerDientbollen 0??anne? unjrt>e ich faum
ernnibnen, uu'nn Diefelbe nicbr jcbon ölfenrlicb anire 5ur »Spracbe qefommen, un^ ]\\\\v a(6 man
nacb fernem «j^oC^e ^er nnfelii]en 'Önpocbon^rie qeDacbte, nuMnit er ficb unD auDere in feinen

leisten »^^ runden qequdir. T^enn aucb lene -Öarte iieqen feine .SxinDer »wir -öi^pcebonDrie, ein

parrieller {iGabnfnm, ein forrt>auernbefi moralifcbep 0??orC'en, &a^ er, nacbDem er feine SvinC'er

aufiH'opfert hatte, ^lUleift ae^en ficb felbO fehrte. ^^.Bir iiu^Ken aber be^enfen, \>a\i tiefer fo riiftu]

fcbeinenbe '0??ann m fernen beflen jähren leiDenC* umr, Da^ em VeibeffcbaC»en unheilbar Den c^e-

fcbicften iJlr^t quadc, ihn, Der fo manchem .Svranfen geholfen hatte unD half, ja, Diefer braoe

9??ann führte bei liufjerem '^Infeben, rluihm, ^hre, Duma unD l^ermoaen, Dar^ trauria|le i'eben,

unD uu'r ficb DaiuMi au? vorhandenen T^rucffcbriften noch UH'iter unterrichten umII, Der UMrC» ihn

nicht iH'rDammen, fonDern beDauern.

Srnumci man nun aber, Dat^ ich von Der "Ißirfumi Diefe? beDeutenDen •>???anne? anf

mich nähere f)vechenfchaft aebe, fo mut? ich im allaetneinen jener ^eif abermal? qcDenfen. T^ie

Epoche, in Der mi- lebten, fann man Die forDeriiDe nennen: Denn man machte an fich unD

anDere ,^orDcrunaen auf Da?, ma? noch fein ^???cnfch ocleijlct hatte. S? mar nämlich vor^üq-

lichen, DenfenDen unD fiihlenDen Öeitlern ein ^'icht aufaciiamien, Da|5 Die unmittelbare oriainelle

iülnficbt Der "Kultur unD cm Darauf aeqriniDete? .*?anDeln Da? ^"iV'fte fei, n\i? Der -???enfcb fiel'»

nnnifchen fonne, unD nicht einmal fcbnun- 511 erlangen. iJrfahruna »i\ir alfo abermal? Da? all-

i)emeine Vofun(i?nu>rt, unD leDermann that Die '^luiien auf, fo i^ut er fonnte; eiaentlich aber

ivaren e? Die iJ'lr^te, Die am meillen llrfacbe hatten. Darauf u' Driiu^en, unD Öeleaenbeit, fich

Darnach um^uthun. S^KY leuchtete ihnen nun au? alter 3'-'ir i-'iii Öeftirn etuqeaen, ivelcbe? al?

Q3cifpic( alle?" '^öünfchcnmu'rtcn gelten fonnte. 3^ic Schriften, Die un? unter Dem ^^uimen

.f?ippofrate? ^uiiefommen nviren, aaben Da? 0??uOer, umc Der -???enfch Die ^Gelt anfcbauen unD

Da? Ü)efehenc, ohne fich felbft binem^umifcben, überliefern follte. ^Olllein niemanD beDacbte,

Da|5 UMr nicht fehcn fiMmen »vie Die ©riechen, unD i>aii mv niemal? n>ie fie Dichten, bilDen unD

heilen u^erDen. 3«fleiieben aber auch, t^Ci'^ man von ihnen lernen föime, fo n\ir unterDelTen un-

cnDlicb viel unD nicht immer fo rein erfahren uun-Den, unD qar oft hatten ficb Die i^rfabrunaen

nach Den •\'??einuiu)en qebilDet. X^iefe? aber follte man auch iiMlTen, unterfcheiDen unD fichten;

abermal? eine ungeheure ,'^orDerunci; Dann follte man auch, perfonlich umberblicfenD unD

hanDelnD, Die aefunDe ^Ouitur felbft fennen lernen, eben al? nunm fie ^um erltenmal beachtet unD

bebanDelt un'irDe; hierbei follte Denn nur Da? Ccbte unD Ovechte iiefdx'hen. 'Willem u>eil fich Die

®elahrtheit überhaupt nicht tvohl ohne "l^olvbillorie unD ^^^eDanterie, Die '^JraiM? aber n>ohl

fchuH'rlich ohne ^f mpirie unD ti harlatanerie Denfen Id^^t, fo aitllanD em aeuMltiqer Äonflift, in--

Dem man Den ^'??it5brauch vom (Gebrauch fonDern unD Der .Slern Die OberhanD über Die Schale

(jetiMunen follte. ^!3ie man nun auch hier ^ur ~?'u?übuni3 fcbritt, fo fah man, am f urteilen fei

julc^t miS Der ^ache ^u fommen, uunm man Dari Öenie 5u .»^ülfe riefe. Da? Durch feine maqifcbe

©abe Den Streit fdilicbten unD Die ,^orDerunaen leiften umu'Dc. T^er "l^erllanD mifchte ficb in

Dellen auch in Die t^aclu', alle? follte auf flare '"i^eariffe aebracht unD in loaifcher ,^orm Dar-

i^eleqt iverDcn, Damit ieDe? "i^orurteil befeitiiK unD aller '^lber,i]laube ^erllort iverDe. ü>eil nun

»virflich eini^ie aut?erorDentliche -???enfchen, wk ^"^^oerbaave unD -Öaller, Da? llnalaublicbe fle-

leillet, fo fehlen man fich berecbtuK, von ihren Schülern unD Oiachfönnnlinaen noch mehr ju
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for^crn. 9??an khvniptctc, Mc ^\ibu fei qcbri>cf>cn, i?a ^oc^ in allen irbifcben X>in(?en feiten

wu ^whn C>ie rlveC^e fem fanii: ^ctln UMe bari "ilvilTer, ^v^? ^m•c^ eni ^cbitf lu'viM-dncjt umi-D,

cjleicb hinter ihm »vieler ^iifamtnenlliir^, fo fcMietk fich auch t»er ;'\n'tuin, uunin vorzügliche

03eitler ihn heifeitc ae^ramit unt^ fich ^IMat;; cieinacht haben, hinter ihnen fehr ,i3efd>n>in& lieber

natnri]emaf' ^nfamnicn.

i?lher hieoon nuillte fich ber braiu' 3innnermann ein für allemal feinen N^^eiiriff machen

;

er ivollte nicht cinaeftchen, Da(5 ^af iJlbfnrt'e eiaentlich Me ^Init erfiille. N!?iie jur ^Gut um^e-

t>ulC>ia, fcbliia er auf alle? lo?, n\ui er fiu- unrecht erfannte tm^ hielt. Ob er fich mit t»em

.Slranfemvartcr oDer mit 'V'aracelfufv mit emem >?arnprophefen oC'er (Ihnmiflcn hakite, twir

ihm rtleich; er hieb ein \vk ^a£i anC>re ^?'}?al ^u, unt> mcnn er fich aufi'er 51tem gearbeitet hatte,

\\\w er hochlich erftaunt, Daf^ ^ie fdmtlichcn .S\öpfe ^iefer .ÖpC>ra, Die er mit ,^iil5en ju treten

acrtlauht, ihm fchon UMcDer gan^ frifch wu unv^blirtcn -Öalfen Die 3vihne iiMcfen.

^^Ger feine Schriften, befonDer^^ fein tüchticiee' ^15erf über Die Srfahrumi lie)1, mirD

be|limmter einfehen, um? ^tvifchen Diefem tretflichen 0?ianne unD mir oerhanDclt nH^r^en; UH'lchei^

c\x\\ mich um '\\'' fraftiaer UMrfen nuifne. Da er ^nvinva jahr' alter n\ir Denn ich. i?ll? be-

rühmter ?lrit a\ir er l^or5ÜalIch in Den höhern <JtdnDen hefchaftiat, unD hier fam Die "^^cr-

DerhniP Der 3eit Durch ^Hn-iveichlichinu] unD l'lheraenufJ leDen i?luaenblicf ^ur *3prache; unD fo

Dranaten auch feine ärztlichen rlvcDcn umc Die Der "l-MMlofophen unD meiner Dichterifchen ,^reunDe

mich UMcDer auf Die "?uuur jurücf. •2'eine leiDenfchaftliche "^H'rbclTeruni](^n>ut fonnte ich iiolleiiD?

nicht mit ihm teilen, ^^vch zog mich vielmehr, iiachDem UMr uM cjetrennt, qar balD iiMcDer in

mein eiqcntümlichefi Aach \uvüd unD fuchte Die von Der ^?uitur mir verliehenen Öahen mit

nuif'iaer Olnftrenauiu] anzuuuMiDen unD in heiterem ^GiDcrfireit aeqen Daiv \\\\?> ich mifHiilliate,

mir einiiien Ouiuin ;u verfchalfen, unbeforat, umc weit meine ^IGirfunaen reichen unD ivohm fie

mich führen fönnten.

"iuMi <ralip. Der in 9??arfchlin6 Die arofe '•)>enfioni\in)ialt errichtete, aina ehenfallfi bei

un^ vorüber, ein ern|ier, ver|ldnDiaer '0??aiin, Der über Die aenialifch tolle VehencnuMfe unferer

fleinen (^efellfchaft <.]i\v uninDerliche '^lnmerhnu]en im ftillen UMrD gemacht haben, liin

(^leichef^ mag >3ul5ern. Der unp auf feiner ^Iveife nach Dem füDlichen ,^ranfreich berührte, be-

gegnet fein; nu'nig)len? fcheiiu eine urteile feiner üu'ifebefchreibung, u^orin er mein geDenft,

Dahin zu Deuten.

Triefe fo angenehmen al? förDerlichen ^"^efuche \\\\\xn aber auch mit folchen DurchtiH'bt,

Die man lieber abgelehnt hatte. llGahrhaft T^ürftige unD unverfchdmte '^Ibenteurer nuMiDeten

fich an Den zutraulichen ^Aüngling, ihre DringenDen ,vorDerungen Durch ivirfliche tvie Durch vor-

gebliche ^Hn-n\inDtfchaften oDer ^chicFfale unterl1üi?enD. ^ie borgten mir ÖelD ah, unD feijtcn

mich in Den ,^all, ivicDcr borgen zu mülTen, fo ^a\} ich mit begüterten uiiD UH>hlnHMlenDen

(^reunDen Darüber in Dao unangenehm|K' "^nn'hdltnip geriet. ^'3ünfchte ich nun folche ,3nt'i'iiig

lingc allen Dvabcn znf ^^eute, fo fühlte fich mein "^nuer gleichfallei in Der i'age Deei B^^ubcr-'

lehrlingp. Der ivohl fein -löau? gerne rem gcu\ifcheii fdhe, fich aber entfei>t, UH'nn Die ,^lut über

*3chuH'llen unD *3tufeii unaufhaltfam einherge)]ürzt fommt. T'enn es nmrD Durch Dac allzu

viele (^ute Der mdfige Veben?plan, Den fich mein ^nuer für mich au^geDacht hatte, *5chritt

vor Schritt verrücFt, verfchoben unD von einem •J'ag zmn aiiDern UMDer (Jrnnirten umge|kltet.

T'er 'i?lufenthalt zn ?)\egenfUnirg unD ^9ien tvar fo gut ali'^ aufgegeben, aber Doch follte auf

Dem ^Sege nach jtalien eine I^iirchreife ilattfinDen, Damit man u>enig|kMUi eine allgemeine
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Übcrftcht cjcrponnc. T»aqc()cn aber tt>arcn anbcrc

i^rciiiiDc, Mc einen fo qrof^en Uninteq, ine rhatiqe ^'eben

ju .cjeKmi^en, nicht billii^'n fonnren, ^cl• ^???einnni], man
follc ben "^liiaenblicf , uu^ fo manche (^imO ftch aufrbat,

bennwn imi? an cme bleibende *2innchruna in ^el•^HUel•'

l]at>t Denfen. T^enn ob ich (gleich er|l Durch Den (^rot^-

iHUer, foDann aber Durch Den Oheim ihmi Dem Duue

aufiaefchlolTen wm', fo c?ab es Doch noch manche biirqer-

liehe Stellen, an Die man '^Infpruch machen, fich einll-

rocilcn fc|]fei?cn unD \:fi( 3iifiinft eruHnten foimre.

???anche ^^kienrfchafren aaben ^u thun qenua, unD ebren-

voU nnu'en Die 9vefiDenren|1ellen. 3ch lie|5 mir Davon

»orreDcn unD erlaubte n>obl auch, Da|5 ich mich i^a^n

fchicfe,, ohne midi acprüft ^u haben, ob eine folche ^'ebcne-

unD®efchaftsuH'ife,nHiche forDcrr, Da^ man am liebllen

in Der 3er|lreuuna ^nu'cfmdt^ia thdtia fei, für mid') paffen

mochte: unD nun aefeüte fich 5u Diefen ^^orfchlagen unD

^^orfäi?en noch eine ^arre 'i^^eiauni], uuiche ui beOimmter

>Ödufilichfeit aufjuforDern unD jenen ^nrfchlu|5 ju be-

fchleuniaen fchien.

T^ie früher ern\ihnre ©efellfchaft nämlich von

luniien ''^??ännern unD i^rauen^immern, nuiche meiner

^chnu'Oer a>o nicht Den Urfpruna, Doch Die Äonfiflenj

»crDanftc, \\\w nach ihrer "^Hn-bciratuna imD '^Ibreife

noch immer bellanDen, iveil man fich einmal anein^

anDer a<.'»v6hnf hatte unD einen ~^lbenD in Der ^iBoche

3ii-fel m^i'-nidit bcffer ale in Diefem freunDfchaftlichen

brinc^en nnif'ie. '^luch jener nnmDerliche DveDner, Den wiv fchon am Dem fechlTen ^"^ud^e fennen,

tvar nad-» mancherlei ^chicffalen cjefcheiter unD verfehrter ^u un6 jurücfc^euHinDert un^ fpielte

abermale Den (^efei^aeber Des fleinen Staate, ^r hatte fich in öefolq von jenen frühern ^ ehernen

ctivae lihnlichcp aueaeDacht: cß follie ndmlich alle acht ^aaeflelo|] rverDen, nicht um, »vie vor--

malö, liebenDe -l>aare, fonDern »wahrhafte ^heaatten ^u be|]immen. 2Bie man fich aciKn (be-

liebte betrai^e, Dae fei uns befannt genua; aber tvie fich Öatte unD öattin in ©efcUfchaft u«

nehmen hatten Da^ fei une unbenni|?t unD mülTe nun bei iunehmenDen Sahren vor allen X^inqen

aelcrnt nun'Den. (2r aab DieDveaeln an im allaemeinen, »vclche befanntlich Darin beliehen, Da^

man thun muffe, alfi »venu man einanDer nicht anaehöre; man Dürfe nidn nebeneinanDer ft(?en,

nicht viel miteinanDer fprechcn, viel »venicjer fich i'iebfofunaen erlauben: Dabei aber habe man
nid>t allein alle? ^u vermeiDen, tvae »vcd>felfeitiii '^crDacht unD Unannehmlichfeit erreiien fönnte,

ja man n>ürDe im Öeaenteil Dae ai'e't''ie ^'ob verDienen, nunin man feine ©attin auf eine umK'

jnnmgene ^Gcife ju vcrbinDen UMffe.

!I:^a6 l'o^ nnirDe hierauf ^ur SntfcheiDuiu] herbciacholi, über einlege barocfe ^^^aarun()en,

Die e6 beliebt, aelacht unD aefchcr^i unD Die allacmeinc (fhe)1anDefom6Die mit autem >t>umor

begonnen unD leDeemal am achten ^agc tiMcDerum erneuert.
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.^ier traf cp fid"> nun nnIn^crbar o,cnnc\, ta^

mir i^ae Vo? t]lcicb oon "^liiMii^j eben ^l^i•felbe ,vi'aiien

jimmcr ^rocinial bc|]tmmrc, ein febr c^iitee ^lu'fen, ge-

raDe iu>n C»er ?lvt, ^ie man ficb alc ,'^i\'iii i]erne i^enfen

niiiiv jbve Öeilalt \\\w leben unC» reiielnuit^iii, ibr

(^efiebt vWiienebm, m\\> in ibrem^'J^etraiien ivaltete eine

f)uibe, t'ie iumi C»er C^eüm^beir ibrep ilovpen'^ unC' ibrei"^

Öei|k? 5euiire. »^ie \\\w ficb ^u allen •J'aaen uu\> »2:run

Den vollii] alcicb. jbre bau? liebe •i'bariiifeir u>nrDe boeb

lieb flerübinr. Obne t>af5 fie iiefpracbiq iienu'fen umre,

fonnre man an ibren i?liit5eninqen einen acra^en "^nn-

ItanC» unf» eine nanirlicbe ^"^'ilDunq erfennen. ^^^m umr

ej leiebr, einer foleben 'perÜMi mit ,^rennMiebfeit unD

Olcbtnna \u beaeanen; fcbcn inM'ber n\ir icb aenu^biu,

es auf alK]emeinem Öefiibl ^ii rbun, leut iiMrfte bei mir

ein berfömmliebei^ ^l?oblaH>llen als iiefelliae -^.^flicbt.

^Gie un5 nun aber Da? Voe 5mn Dritten -???ale ^ufammen'

braebte, fc erfidrte Der necfifebe Öefeifacber feierlicbO:

Der -Öiinmel babe aefproeben, uiiD \vw fiMUiten nunmebr

Hiebt iiefchieDen nun-Den. iiGir liefJen e? uns beiDerfeit?

aefallen unD fih]Ku unri UH'ebkitinx'ife fo bübfeb in Die

olfenbaren CbeftanDf^pfliebten, Dafi iinr aMrflieb für ein

9??u|]er cjelten fonnten. X^a nun nach Der allqemeinen

^^erfalTuna Die famtlicben für Den i?lbenD i>ereinten

•]>aare ficb auf Die uuMiuien »3tunDen nur T^u an-

reDen muteten, \\'' umren wiv Diefer traulieben '^InreDe

nuMMit, Da|5 aueh in Der JJtMfeben^eit, warn mv uns beiieiineten, Dae T*u i^emütlieb luMTor-

fpranii. T^ie 03e^^^ob^beit ift aber ein n^unDerliebe? T^inq: tvir beiDe faiiDen nacb unD nach

nicht? natürlicher al? Diefe? "^nnbaltni?; fie u^arD mir immer uun'ter, unD ihre '^Irt, mit mir

\n fein, ^cucjte i^on einem fchoncn ruhiiien ^^ertrauen, fo Dat^ mv une tvobi cieleqentlicb, wenn

ein ]>rielfer ^uiieiien iieuHlen n\ire, obne viele? N^eDenfen auf Der «^^tclle hatten ^ufammen-

iieben laiTen.

^Beil nun bei leDer unferer iiefelliiien oufammenfünfte etu>a? ^^u'ue? oon^elefen »vcrDen

miifite, fo brachte icb eine? '?lbenD? alf^ iwiu frifehe ^^uniuifeit Da? 9??emoire De? ^"^eauinarchai?

i^e^ien iXlaiMao im Oriainal mit. C? ertwirb ficb febr vielen \?eifall; Die ^^^emerfimaen, ^u

Denen e? aufforDert, blieben nicht au?, unD nachDem man viel Darüber bin unD anDer i]efprochen

hatte, fachte mein lieber ^)>artner: „^Benn icl'» Deine (Gebieterin unD nicht Deine i^rau twire, fo

ivürDe icb Dich erfuchen, Diefe? -???emoire m ein »3d\iufpiel 511 venwinDeln, e? fcheint mir aaiH

Da^u i]eeianet ^u fein." „.l>amit Du fiebft, meine i'iebe," antnun'tete ich, „ta\> (Gebieterin

unD i^rau auch in >f iner '\^er1on vereinuit fein fonnen, fo verfpreche ich, beut über acht ^ai^e

Den (Gec^enftanD Diefe? -öefte? al? ^beaterfiücf vor^ulefen, ivie e? leift mit Diefen \^lattern

cjefcheben." -??ian vernMinDerte ficb über ein fo fübne? "l^erfprecben, unD icb faumte nicht, c?'

5U erfüllen. T'enn u\i? man in folchen Aällen ^rpuDuiu) nennt, wwv bei mir auijenblicflich;

.Hupfcntirfi 5uin „tSlainflp" x>on lihetcmiccfi.

Durch eine Dveibe von ^IBochen fo iie-



4ö6 3fii6 meinem ?cbcji. I>ichtunci iinb ÜÖabrbeit.

unb qkid), alß \<i> meine ^itiilarqattin nnd» -^?aiifc führte, it>ar id> f!i((; fte fvoqte, tt?a?

mir feiV — „^u"b fiiinc/' verfcMc ich, „fchon t>a? <2riKf aiic iiiit' hi» mirtcti briii; ich nn'infchc

t»ir 511 ^eiiicn, Da^' ich Dir eherne cnwifi ^iilicbc rhiic." ^ic Driufrc mir Die -ÖaiiC», imC> ale ich

fic i?ai]ciu'n cifriq fiifkc, faarc fic: „T^ii miif^t mehr au? Der f)u''I(c fallen! oiirrlich 511 fein, meinen

Die Vciire, fchafe fich nicht für ^hci^atten." — „IV^t^ fic meinen," oerfeijte ich, „UMr u^ollen cj^

auf imfcre ^Ißcifc hielten.

"

»2he ich, freilich Durch einen arof'en Uimvei], nach >'':^aufe fam, u\ir Da? *3tücf fchon

ziemlich heramieDacht; Damit Dieo aber mein iiar iu arofi'fprecherifch fcheme, fo umU ich aeOehen,

Dat^ fchi>n beim er|len unD ^iiuMten l'cfen Der (^eaenllauD mir Dramatifch, la theatralifch ium'

aefommen, aber ohne eine folche "^Inreauiui n\ire Da? «^tücf umc fo oiele anDcre auch blot^ unter

Den inoalichen Geburten acblieben. ^Gie ich Dabei oerfabren, ift befannt qenua. X^er ^"^ofe^

UMcbter müDe, Die aufi f)vache, -»Oaj^ oDer flemlichen ~^lbfichteii fich einer eDlen ^^uuur entiiecjen-

feuen unD fie ^u ÖrunDe richten, »t»oIlf ich in (iarlofi Den reinen ^i>eltiH'r|lanD mit nnibrcr

,'^reunDfchaft acacn VeiDenfchaft, ^^^ciauni] unD duftere ^^^eDranani5i itMi-fen lalTen, um auch einmal

vuif Diefe ^^eife eine •^rvUioDie ]u motiiMeren. "^eredniat Durch unfern "^Utuater ^hafefpeare,

nahm ich nicht einen '^Uuienblicf '^ln|lanD, Die ^»^auvt^ene unD Die ciiientlich theatralifche

S^arllellunq nuMtlich \\\ übcrfeBcn. Um ^ule(?t abuifchlief-en, entlehnt' ich Den ^chlut5 einer

cnalifchen ^"^-allaDe, unD fo n>ar ich immer noch eher fertia, al6 Der ^vreitaq beranfam. iDie

ante IGirfunq, Die ich beim T^orlefen erreichte, t\MrD man mir leicht ^uaefteben. -???cine qe-

hietenDe ©attin erfreute fich nicht numicj Daran, unD es nnu, als »v>cnn unfer "^Hn-hdltni?

n-iie Durch eine cjeilliflc "^uichfonimenfchaft Durch Diefe -)>roDuftion fich emier ^ufammen^öge

unD bcfeftiate.

9??ephil]opbele? -???ercf aber tbat mir uim crjlenmal hier einen cirof^en ^chaDeii. !l!^enn

alfi ich ihm Das »^tücf mitteilte, eruMDerte er: „^olch einen Ouarf mut^t Du mir fünftici nicht

mehr fchreiben; Das fonnen Die anDern aud\" UnD Doch batt' er hierin unrecht. ^*?iut5 la Doch

nicht alles über alle -i^eqrijfe binausacben. Die man nun einmal aefat^t bat; es ift auch t^ut,

UHMin manches fid"> an Den i^civbhnlichen ^inn anfchliej^t. ^löätfc ich Damals ein X^ui5enD ^tücfe

Der '^Irt aefchrieben, uniches mir bei emiaer Olufmunteruna ein Veichtes aeuH'fen unire, fo hatten

fich iMclleicbt Drei oDer vMcr DavuMi auf Dem •i'heater erhalten. jcDe ,l>ireftion. Die ihr Ovcper

torium 5u fd>vii5en uhm^, fann fachen, \\\\& Das für ein Vorteil nnire.

T^urch folche unD auDere aeiftreiche *2 eherne amrD unfer nnmDerliches \'?uiriaaefpiel nu"'

nicht Ulm ^taDt , Doch umi Aamilienmarchen, Das Den ^*?iüttern unferer Schönen aar nicht

unanaenebm in Die Obren flana. ~^luch meiner ^'??utter \w\v em folcher ^ufaW nicht u'tviDer:

\'k beaünftuitc fchon früher Das ("^rauenummer, mit Dem ich in ein fo feltfames T^crhaltnis gc-

fommen n\ir, unD mochte ihr uitrauen, Dat5 fie eine ebenfo ante '3'cbniieaertocbter als Öattin

iverDen fonnte. ^enes unbeftimmte Duimoren, in nuicbem ich mich fchon feit ^^eraumer 3eit

herumtrieb, woüu ihr nicht behacken, unD riMrflich hatte fic auch Die arot^te '^cfd^nu'rDe Dai^on.

^ie war es, nx'lche Die uiftromenDen Öafte reichlich beivirten muffte, ohne fich für Die litterarifche

ijinquartierum] auDers als Durch Die ^hre. Die man ihrem *3ohne antbat, ihn 5U befchmaufen,

cntfchaDiat U' fehcn. ,^erner wwv es ihr flar, Da|5 fo mele luniie Veute, fdmtlich ohne "l^ermöi]en,

nicht allein umi ^t>ilTen unD Richten, fouDern auch ^um lulliaen Vebcn lunfammdt, fich unter-

einaiiDer unD uilci?t am fichcr|len mir, DelTcn leichtfinniac ,^reii]ebic3feit unD "^H'rbüri3uni]slu|l fie

fannrc, jur Va|] unD jum "^chaDen ijereidxm nn'irDcn.
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<^\( (M'clr ^afxM• bic fcbon (dmill bc^nu'cftc irad'cnifcbc ?)\cifc, bic t>cr '^"^atcr tvicbcr in

5lnvc(iuiu] bwubii, für ba? fichcr|]c ^'??irtcl, alle \>kU iH-rhiilniilK auf ciiiinal iMirch5uf*»'''it'C"-

X^aniir aber ja nicht UMeDer in Der meiten ^In'lr ficb neueg Öefahrlicbe anfcblie|?en mocje, fo

Dacbre fie lun-ber Die fcbon einaeleirere ^^erbiniMina 511 befel]ii]en, Dainir eine f)uicffebr in?

"iuuerianD nn'infcbciuMwnTer iniD eine enMicbe ^^\•Oilnlnllna eiufcbieDen uu'rDe. Ob ich ihr Diefen

-)Maii inn- nnrerleiie, oDer ob fie ibn Deiirlicb, inelleicbt mir Der feliqen ,^rennDin, ennvorfen,

nu>cbte icb nicht entfcbeiDen: aenm], ihre -ÖanDliauHMi fchienen auf einen beDacbten l^orfai? qe-

iiriinDet. ^enn ich hatte manchmal 5u oernehmen, unfer ,^amilienfrei5 fei nach ^H'rheiratuna

.S\ornelien6 Doch qar ju enq; man n-^ollre finDen, Da|5 mir eine ^cbn^elkr. Der •0??utter eine (^e-

hülfin. Dem ^nitcr ein Vebrlinq abcjehe; unD bei Diefen DvcDen blieb ^ö nicht. €0 crc^ab ficb

UMC i>on unaefdbr, Da|5 meine CItern ienein ,^raiieiuimmer auf einem ^ payenianci bei]eivieten,

fte in Den Warten einluDen unD fich mit ihr länaere ?eit unterhielten. .>?ieriiber umrD nun beim

'^IbeiiDtifche iiefcberit unD mit einem qenMiTen ^^ebaaen bemcrft, Daf? fie Dem ^.uiter ivohIcKfaKen,

iiiDein fie Die .Öauptenienfchaften, Die er als ein .Su'imer i^on einem ,^rauenymmer forDere,

fdintlicb befii?e.

•Öierauf u\irD im er|lcn @focf ein? unD Daf> anDere ocran|laltct, eben als n>cnn man

(^ällc 5u crivarten habe, Daf^ VeimwinDiierdte qemu|iert uiiD auch an einigen bisher i^niach-

Idffiaten .<?ausrat acDacht. I^a übcrrafchte ich nun ein)] meine -???utter, als fic in einei;^'^oDen-

fammer Die alten ^Gieiien betrachtete, uuM'unter eine iiberarotie wn ^^^if'baum, mit^lfenbein

unD (^benhol^ eini^elear. Die mich ehemals ijefchivenft hatte, befonDers hen>or|lach. @ic fchicn

nicht (\i\u] uifrieDen, als ich ihr bemerfte, i>a\^ folche ^chaufelfa|"ien nunmehr oöKia am Der

'0??oDe feien, unD Daf' man Die .SvinDer mit freien (^lieDern in einem artigen .SVorbchen an einem

^"^^aiiDe über Die vjchulter, umc anDre fur^e ^ilvire, 5ur ^chau traae.

(^enua, Deraleichen "^un-boten 5U erneueriiDer .»?duslichfeit ^eii^ten fiel-» öfter, unD Da ich

mich Dabei aai^ leiDeiiD lu'rbielt, fo verbreitete fich Durch Den ÖeDanfen an einen oullanD, Der

fürs Vebcn Dauern follte, ein folcher »^rieDe über unfer -»^aus unD Deffen ^J^euu>hner, Deri3leichen

es lancje nicht flenolTen hatte.
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Nemo contra deum nisi deus ipse.
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@ec^je()nte^ iBud).

10 man 51: faiicn ppcc^r: Daf; fein llii(}(iuf allein fotnmc, fi> la(n \Kb auch nu>h( he-

incrfcn, bat^ C5 mit C^cm Öliaf dhiilicbciwcifc k'fcbatfcn fei; m auch mit andern Um-
tiaiiDen, ^ie fich auf eine i>annoiiifcfx' ^S>eife um um l^el•fammelll; es fei mm, DatJ

ein ^chicffal Denileichen auf unö le^e, oi>er Dat^ Der 9??enfch Die .Slraft habe, Daö,

UMf 5ufammen iiehort, an ftch heranzugehen.

^iHMiiijllenc machte ich Diesmal Die ^rfahvuni], t»al5 alle^ ühereinllimmte, um einen

viuj^eren unt» inneren »trieben heri>orzuhrin,i]en. 3ener nmrD mir ju teil, ini)em ich Den ^luöqanc)

DelTen iielalTen ahu\"irtete, \w\6 man für mich im ^inne hegte unt) vornahm; ^u Diefem aber

feilte ich Durch erneute ^tuDien (lelanqen.

^U"h hatte lanae nicht an ^pitu^a acDacht, unt» nun iwirt» ich Durch ^l>iDerreDe ^u

ihm i]etrieben. 3" unfrer ^^^ibliothef fanD ich ein ^'^^tichlein, Dellen '^lutor i]ei]en jenen eiiienen

T^enfer heftia fampfte, unD um Dabei recht ttMrffam ^n ^Gerfe ^u aeben, ^pino^a?" ^TilDnif?

Dem J'itel aeqeniiberaefeijt hatte, mit Der Unterfchrifi : „Signum reprobationis in vultu

gerens", Dat? er nämlich Dae Reichen Der ^nnwerfumi unD "^^erun^rfenheit im '?hn]eficht trage.

T'iefcfi foimte man freilich bei (Jrblicfuna Des? ^^^ilDcf^ nicht leuanen; Demi Der .Sxupfertlich tvar

erbärmlich fchlecht unD eine vollfommne ,^raiH'; uh^xm mir Denn icne Wcaner einfallen mutuen.

Die irgeiiD iemaiiD, Dem fic mil^x^ollen, ^uoorDertl ent|Kilen imD Dann al? ein Unaebeuer hefämpfen.

Triefe? ^"i^ücblein leDoch machte feinen C:inDriKf auf mich, uhmI ich iiherhaupt .SUMitro-

werfen nicht liebte, inDem ich immer vor^oa, von Dem 9??enfchen \n erfahren, \m er Dachte, alfi

von einem anDern ^u boren, umc er hatte Denfen follen. T^och führte mich Die ^^uniaierDc auf

Den ^:?lrtifel ^pino^a in ^^anle^ '^LBorterbuch, einem ^Gerfe, Da? nu\]en (^elehrfamfeit unD

<rcbarffinn ebenfo fcbä(?har unD nül^licb, als nx\ien .SUätfcherci unD ^alhaDerei lächerlich unD

fchäDlich ift.

'^ev '^Irtifel ^pino^a erregte in mir Unhehagen unD •'???iturauen. ?uer|] »virD Der

9??ann al? '^ltbei)t unD feine \'??einungen aU'* bocbti ver»vcrflich angegeben; foDann aber ^u-

geOanDen, Daf5 er ein ruhig nachDenfenDer unD feinen ^tuDien ohliegenDer 0??aim, ein guter

Staatsbürger, ein mittcileiiDer 9?ienfch, ein ruhiger '^^artifulier getvefen; unD fc> fehlen man
ganj Daei evangelifche ilNort oergelfen ^u haben: „'^In ihren ,^rüclHen foKt ihr fie erfennen!" —
Denn umc ivill Doch ein \t??enfcl'>en unD Wott gefälliges Veben aus verDerblichen (yrunDfäi?en

enifpringeiiY

^Kh erinnerte mich noch gar roobl, nuiche ""^^eruhigimg unD i\larheit über midi gc-

fommen, als ich einfl Die nachgelalTenen ^IGerfe lenes merfun'irDigen \>??annes Durchblättert.

X^iefc ^il5lrhmg tvar mir noch gaiH Deutlich, ohne Da|5 ich mich Des einzelnen hatte erinnern
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fötincn; icb eilte ^ahiv akrmale 511 bcii Werfen, ^enen ich fo oiel fchulbifl gen^orbcn , luib \>k'

felbe ,'^rte^cll^llIfr au^htc mich nMc^cl• an. ^ch crc?ab mich ^icfel• l'eftürc un^ (glaubte, intern ich

in mich fclb|l fchaiitc, Die Qißclt niemals fo ^cutlich erblicft ^11 haben.

T^a über ^iefen Öc,qen(1ant> fo oiel imC> auch in bcv ncucrn 3cit qeflritten ivovDcn, fo

nnnifchre ich, nichr mifnier|lanCien 511 iverDcn, unb n>il( hier einiiKfi iVber icnc fo (]cfiirchtcte, la

iH'rabfdHnire ^^orltclhmggart cinsuiücfen nicht unterlagen.

Unfcr phnfifche^ fotvobi al^ qcfellige^ i'cbcn, ©itten, öcrr^ohnbeitcn, "^iH'ltflucjhcit,

'T>bi(ofopbic, 3uiii]ion, la fo manches" ^ufälli,i]e ^rcic]ni{), aüefi ruft unf^ ^u: ^at? UMr cntfaqen

follen. ^0 manchem, waß une innerlich eic]en|l an<3ch6rt, follen niir nicht nach au^cn hervor^

bilDen; \\\\?> wiv von aul^'en ju (Srqdnjunq unfrce iBefcn bebürfen, niirt» uns entzogen, baqeqcn

aber fo iMclefi aufget>runiKii, ti^i? »nf? fo fremb al^ \a\ik] i|l ^??ian beraubt unö tiß mühfam
€rnun'bcncn, Ciee frcmiMich Öc)ktteten, un^ ehe ivir hierüber recht inö flarc fin^, fünöen \v\r

une genötigt, unferc -]>erf6nlichEeit er|l iKicfa^ifi un^ bann luillig aufzugeben. T^abci i|l es

aber hergebracht, Da)] man benjenigen nicht achtet, Der fich Deshalb ungebdrbig flellt; vielmehr

foll man, ic bittrer Der 5\elch i)], eine be|1o füttere '0??iene machen, bamit ia Der gelalTcnc Su--

fchauer nicht Durch irgenD eine Örimaffe beIciDigt nxn-De.

SMcfe fchjvere 5lufgabe leDoch ju lofen, hat Die ^^uuur Den 9??cnfchcn mit reichlicher

5Vraft, ^l)dtigfeit unD 3dhigfeit aufniejlattet. ^^X'fonDerg aber fommt ihm Der l'eichtfinn ju

.^ülfe. Der ihm un^crOorlid"» lun-liehen i)i. ^»^ieDurch mirD er fähig. Dem (iinjelnen in icDcm

5lugcnblicf 5u entfagcn, nunin er nur im ndch|lcn O)?oment nach etmari '^'leucm greifen Darf;

unD fo Oellcn mir un^ unbeanitJt unfcr ganjcö ^cben immer UMcDer her. "-IBir feigen eine ^ciDcn-

fchaft an Die i^ teile Der anDern; ""^cfchaftigungen, '^leigungen, i'iebhabercien, ^>tccfcnpferDe,

alles" probieren \v\v Durch, um 5ulei3t aufijurufen, Daf) alieö eitel fei. '^^^iemauD entfeijt fich Dor

Diefem faifchen, la gotteöldtlcrlichcn Spruch; ja man glaubt etnni^ '^Gcifc^ unD llnnMDerleg'

lidu'^ gefagt m haben. '^Ixiv nxnige "vi^^enfchcn gibt ej^. Die folchc uncrtrdgliche (fmpfinDung

»orauf^ahnen unD, um allen partiellen Oveftgnationen ausjununchen, fich ein für allemal im

ganzen refignieren.

^iDiefe überzeugen fich von Dem Smigen, 'i^^otmenDigen, ©efcMichen unD fuchen fich

folche ^J^egrilfe 5U bilDen, n^lche unyernM'itllich ftnD, la Durch Die ^!?ietrachtung De^ '^>rgdng-

lichen nicht aufgehoben, fonDcrn inelmehr belldtigt mcrDen. 'IBeil aber hierin UMrflich ctroaö

Übermenfchliches liegt, fo nun'Den folche ""l^erfonen gewöhnlich für Unmenfchen gehalten, für

gott' unD nuitlofe; ]C\ man rocifi nicht, »va^ man ihnen alles" für Körner unD flauen an-

Dichten foll.

^Jicin 3iitraucn auf ©pinoja rul)te auf Der frieDlichen '^ßirfung. Die er in mir l)er»or-

brachte, unD es ixn-mehrte fich nur, al^ man meine uferten 9??nOifer Des ©pinojismus" anflagte,

als ich erfuhr, i^a'^ l'eibniz fclb|] Diefem Q.^ornnirf nicht entgehen fönnen, ja Dat? N^oerhaaiu',

nx'gen gleicher (^efmnungen nerDdchtig, wu Der Rheologie jur ^???eDijin übergehen mülTen.

Dcnfe man aber nicht, Da^ ich feine Schriften hdtte untcrfdn-eiben unD mid> Daju

hud'»|1dblich befennen mögen. T^enn ^^a'^ niemanD Den anDern oerfleht, Daf' feiner bei Denfclben

QLÖorten Dasfelbe, tt>aö Der anDere Denft, Daf^ ein (^efprdd'», eine l'eftüre bei oerfchieDenen ^'V^er-

fönen iHnfchieDenc ÖcDanfenfolgen aufregt, hatte ich fchon allju Deutlich eingefehen, unD man
UMrD Dem Q^erfaffer wn ,;^erther" unD „,'^au)V' mohl zutrauen, Daf? er, von folchen 9??it5iHn''

lldnDniffcn tief DurchDrungen, nicht felb|l Den X^ünfcl gehegt, einen ??iann voUfommen zu ver-
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llofxMi, ^el• a(f^ (^cIm'Hcv luin T'cpcarrop" ^m•c^ nwthenuuifchc ull^ rabbinifdu' 5vii(rur fich ^u ^cm
Öipfcl Des T^ciifciiö hcnuM\]cholH"n ; Der Im? mi\ Den hciituicn •J'vU} noch t>afi 3icl aller iVehila-

rioen ^"^emühiiiuu'ii ^ii fein fcheitir.

^Gafi ich mir aber ati? ihm ^luieeuiiier, UMirDe fich Deiirlich iiemiq t>ar|tcllen, wenn ber

'"^efiich, Den Der cipu^e ^i't''-' Ihm *3pmo^a ahi^clei^r, iinC» C*eii ich al? ein wmci' ;^vm]reDien5 ui

iciiem (^e^ichre mir aiuH]cDachr harte, nicDerqefchriehcn ühria^ieWiehen twire. 3;ch ijefiel mir

aber m Dem ÜieDaiifcii fo ivohl iiiiC» hefchafticjtc mich im ftillen fo qern Damit, Dafj ich nicht

Da^ii iielaiuirc, ctamii aii^ufchrcihen; DaDurch crtvciterte fich aber Der (Einfall, Der alp^ lun'iiher-

i]ehenDer vrcher^ mehr ohne In-rDienfl iieuu'fen u\ire, Den^eftalr, Da|5 er feine '^Inmiit verlor

imD ich ihn als Idilic} au5 Dem v^inne fchhuv j'i^^^'c'fern mir aber Die -t^auprpunfte

ienee "l.^erhälrnilTc5 ^u ^pino^a iinveraet^lich iieblieben fmD, inDem fk eine iirotie ^Girfum]

Mif Die Aolqe meinem i'ebcne aiifiiihren, umII ich fo fur^ tiiiD biiiiDiii als möglich eroffiicn

uiiD Darllcllen.

T^ie ^^uunr UMrft nach euMiien, norauMiDiiien, Deraeftalr göttlichen ©cfcwn, Dat5 Die

Öottheit felbft Daran nicht? anDcrn fönntc. '?llle ^'?ienfchen fiiiD hierin iinbenni|k lu^llfommen

einig. \'?ian beDcnfe, umc eine [^uuurerfcheiiuinq. Die auf ^nnftanD, TH'riuinft, »a auch nur

auf "^illfiir Deutet, un? ifrOaunen, \a Cntfei?en bringt.

^Genn fich in Vieren enwi? l^ernunfrdhnlichc? heroorthut, fo fönnen mir uns wn
unferer ^H'rnninDerung nicht erholen; Denn ob fie un? gleich fo nahe ftehen, 1o fcheincn fie Doch

Durch eine unenDliche .Svluft i>on im? getrennt unD in DafS Ou'ich Der ^?\>tivenDigfcit lun-UMefen.

-???an fann ei^ Daher jenen T^enfern nicht übelnehmen, ivelche Die unenDlich funftreiche, aber

Doch genau befchranfte -^echnif lener (^efchöpfe für gan^ mafchinenmd(,'ig erfidrten.

ißeiiDen UMr un? ^u Den -]>flan5en, fo unrD imfrc %?ehauptung noch auffallenDer be^

lldtigt. \'?ian gebe fiel'' Ovechenfchaft r>on Der SmpjinDung, Die uns ergreift, n'^cnn Die berührte

9??imofa ihre ge|ieDerten ^TMdtter vaaiweife U'fammenfaltet imD euDlich Da? ^tielchen wk an

einem ©euH'rbe nieDerfläppt. '?^och höber tleigt lene CmpfmDung, Der ich feinen "?uimen geben

umK, bei ^'^^errachrung De? Hedysarum gyrans, Da? feine ^"^Idttchen ohne fichtlid^ äu|;crc "^cr-

anlalTung auf unD nicDcr fenft unD mit fich felb|] \vk mit unfern ^T^egriffen ,11 fpielen fcheint.

T^enfe man fich einen "^.'»ifana. Dem Diefe (^abe zugeteilt u\ire, fo Da|; er Die ungeheuren ""i^ldtter;

fchirme für fich felb]! UH\-hfel?UHMfe nieDerfenfte unD aufhübe, leDermann, Der e? u»» er|]enmal

fdbe, nn'irDe oor C;ntfet?en ^urücf treten. *3o eingeunir^elt ift bei uns Der "begriff unfrer eignen

"^'Nor^üge, Dali n>ir ein für allemal Der ~?lu|ienuH'lt feinen •^eil Daran gönnen mögen; la Da|^

UMr Diefelben, uhmiii e? nur anginge, fogar unfre?gleichen gerne oerfümmerten.

<2in ähnliche? Sntfeuen überfallt un? Dagegen, nn'nn tttir Den ??ienfchen uniH'rnünftig

gegen allgemein anerfannte fittliche Öefei?e, uiuu'rftanDig gegen feinen eignen unD fremDen

^'Norteil hauDeln feben. Um Da? Örauen lo?5ui\HM-Den, Da? wmv Dabei empfinDen, in-nvanDeln

»iMU c^ fogleich in •^'aDel, in 'IJIbfcheu, unD UMr fuchcn im? wn einem folduni -???enfchen entuu'Dcr

nMrflicb oDer in Ö^eDanfen ju befreien.

Triefen 03egenlai>, UHichen *^pino^a fo frdftig heraushebt, u^enDete ich aber auf mein

eignet ^Gefen fehr unmDerlich an, unD Das TNorhergefagte foll eigentlich nur Da^u Dienen, um
Das, n>as folgt, bcgrciflid> 5U machen.

^vch n^ar Da^u aelangt. Das mir innenH>hnenDc Dichterifche Talent gaiii al? '^?uitur 511

betrachten, um fo mehr, al? idi Darauf gcuMefen ivar. Die auf'cre \^uuiir al? Den (^egenftauD
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i)c?fc(ben anuifckn. !5^ie ?(u6Ü(ninci ^iefcr l^ichtcniabc fonnte ^nmr ^urc^ ^cranlalTunc^ er-

rcflr iiiiD bcftitiinn nHT^cn; aber am frciiDn^ftcn unD rcichlicb|ten n\\: fic imaMllfürlich, \a umDcv

'Jßillcn bcrpor.
_ T>iirch »"^clD lm^ Ißajt» 5» fcbivcifcn,

•0?icin riebeben i\H\i;iipfeifeii,

^D i)iiuVe bell ivii^en •^ai}."

i?liicb beim nacbtiicben Cmviebcn rrar berfelbe ,^all em, imt» icb bvirre ofr i'uft, \vk

einer meiner ^uM\iiinqer, mir ein lebernep ^*3am? macben ^u laiTen nnb micb ^n ^^en^^obnen,

im ,^in|lern, burebe Öefübl Dae, waß unoermntet ben^orbrach, ^n fi)i;ieren. ^u"b u>ar fc gen">obnr,

mir ein i'iebcben luM'Uifaiien, ebne ce> mieber ^ufammenfinC'en ^u fonnen, ba|5 icb einiaenwl an

Den "^^iilr rannte uiiD nur mcbr Die 3cu nabm, einen querlieijenDen ^"^^oiien ^nrecbr^nriicfen,

fonDern Das ÖeDicht wn ^^Infanc) bis 511 ^nDe, ebne micb iumi Der Stelle 5u rubren, in Der

3^iallonale berunrerfcbrieb. 3n eben Diefem ^inne i^rilf icb au'ir lieber 511 Dem ^J^lei|]ifr, nuMcber

UMlIiiier Die '^mc beri^ab: Denn e? u\ir mir ciniaemal be^^eqner, Dat^ Dae »Schnarren unD

^prit^en Der ,^eDer micb auf meinem nacbnvanDlenfcben X^icbren aufnu'cftc, micb ^erftreurc

unD ein fleine? ^l^roDufr in Der (^cburr er)licfrc. ^ür folcbc •'^^l^eficn batrc ich eine befonDerc

i^brfurcbt, uhmI icb micb Doch unaefabr iieiien Diefelben lun'bielr nne Die .'öenne iieaen Die.S\iicblein,

Die fie aufH3ebrtjrer, um ficb ber ).Mcpfcn fiebr. ^'??eme friibere l'ult, Diefe Dnw nur Durch ^"^or

lefunaen mit^nreilen, erneure ftch »iMcDer, fk aber i^eqen ÖelD um^uraufchen, fchien mir abfcbeulich.

Öiebei »vill ich einer^ ,^alle? aeDenfen, Der ]\\\\v fpater eintrat. '^11? namlich meinen

Olrbeiten immer mehr nachiiefraat, ]c\ eine ^ammluno Derfelben lun'lanqt nnirDe, lene (^efmnun-

gen aber micb abhielten, eine folcbe felbft ^u iH'ranftalren, fo benui?te .Öimbura mein 3i^iii>i;i'n,

unD ich erhielt unertvartet einige ^icemplare meiner ^ufammenaeDrucften -^lunfe. ^'^ht greller

i^rechbeit unif^te fich Diefer unberufene ^^erleger eine? folchcn Dem ']>ublifuni erzeigten X^ienfte?

gegen mich ^u rühmen unD erbot ftch, mir Dagegen, uuMin ich ei^ verlangte, einni? 'berliner

^l>or5el(an 5u fenDen. ^"^^ei Diefer (Gelegenheit mu^te mir einfallen, Da(? Die berliner 3fiit>fii/

nunm fie ficb verheirateten, eine geuMiTe '')>artie '|^Dr^ellan ',u nebmen verpflichtet »varen. Damit

Die fonigliche ,^abrif einen fiebern '^Ibfair hatte. X^ie ^'^erachtung, auicbc Daraus gegen Den

unverfchdmten •i^uicbDriater entlktiD, licf^ mich Den ^^NerDruf- übertragen. Den ich bei Diefem

Dvaub empfinDen muj^te. 3ch antwortete ihm nicht, unD iuDelTen er fich an meinem ^Jigentum

gar ivohl behaben mochte, rächte ich mich im llillen mit folgenDen "^^erfen:

„.f:^olDe 3eugen füt5 verträumter jabre,

^albe '"Blumen, abgenuMbte .Öaare,

•Schleier, leicht gefnuft, verblicbne ""^vinDer

'^Ibgeflungener Viebe •J'rauerpfanDer,

^chon geiiMDmet meines -ÖerDes ,^laminen,

Dvafft Der freche vgofias ^ufammen,

^5ben als uhmiu T^icbternunf unD ^bre

3bni Durch C'rbfchaft zugefallen n\ire;

UnD mir VebenDem i'oll fein ^'^^etragcn

5Sobl am $"bee' unD Maffeetifch behagen"?

^l?eg Das "'^Vn-^ellan , Das oucferbrot I

Jür Die -Limburgs bin icb tot."
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T^a ic^oc^ eben Die ^?^anir, Die t>er(i(etchen ciro^ere unt> fleincre '^crfc tinaufcicforbcrt

111 mir herooiinadue, inandMiial in qrofJcii '1>aii|cn ruhte imC» ich in einer laiu]en oeit||recfc

feihti mir Il^iIIen nichts heroor!,iibrini^en im Oan^e \\\w imC> babcr öftere l'anqenx'ile empfand:

fo trvU mir bei lenetn llrenc^cn Ü)ei]enfai> Der (^^eDanfe enti]eiien, ob ich nicht wn Der andern

•^eite Dae, ums menfcblich, i>erniinftiM unt» lunftanDii] an mir fei, ^ii meinem iinD anDcrer

^huHMi unD 'J.H^rteil iiebraucben imD Die ntiMfchen^eit, tvie ich ee la auch fchon i]eti>vin unD \vk

ich immer |]drfer aiifcieforDert nnirDe, Den ^iHitiiefchäften iviDmen unD Derqe|lali nichts wn
meinen .Straften iiiuiebraucht laiTen folite. jch faiiD Diefes, »vas aiij^ ienen alkieineinen ^x-

^n'iffen beriuM-^uiieben fchien, mit meinem ^^Gefen, mit meiner Vaqe fo ulH'reinftimmenD, Dat^ icb

Den ^ntfchlufj fa'^tc, mi\ Diefe -ißeife ju hanDeln unD mein bisheriiiefi ^dMvanfen iinD 3aiiDern

DiiDurch iU beOiminen. «^ebr aiuienebm \\\u mir, ui Denfen, i)a{; icb für n>irtlicbe T^ienfle i^on

Den \'??enfcben auch reellen Vohn forDern, icne liebliche ^^uuiu\]ahe Daiie^en als ein .*?eili,i]eii un-

uienniii?ui aiui^ufpetiDen fLM'tfabren Dürfte. T^urch Diefe ^^etracbtumi rettete icb mich t>on Der

^"^itterfeit. Die ftch in mir hatte er^euaen fonnen, )\>enn ich bemerfen mufite, Daf^ acraDe Das

fo febr aefuchte unD benninDerte «Talent in l>eutfcblanD als au|,'er Dem Öefei? unD ooaelfrei

bebanDelt uu'rDe. T^enn nicht allein in ^"i^erlin hielt man Den ^^uicbDrucf für etnms 3iilaffKies,

la Vul]ii]e£i, foiiDern Der ebrwürDiae, nu-aen feiner ^u'qenrentmienDen ciepriefene 9??arfiiraf

von ^J^aDen, Der ^u fo iMelen -Öoffnunaen berecbtiaenDe .Slaifer jofeph beaünOiaten, lener

feinen -??iacflot, Diefer feinen iiDlen von ^rattner, unD es \\\w ausiiefprocben, [:fafi Die

3ved->te foroic Da^ gigcntum Deö (Genies Dem .<?anDnH'rfer unD i^abrifanten unbeDinat preij^-

(jei^eben IniD.

^?lls wir uns ein|] hierüber bei einem befuchenDen '^aDenfer befiaqten, erzählte er uns

folaeiiDe Öefcbichte: T^ic ,^rau 9??arfardfin, als eine tbdtiqe I^ame, habe auch eine ^tNapier-

fabrif anaeleat. Die ^<3are fei aber 1o fchlecht qennn'Den, Da|5 man fie niraeiiDi* habe iinterbriiiiien

fonnen. T^arauf habe ^^^ucbbdnDler 9??act-'lot Den "i.Hn1chlaa aethan. Die Deutfchen Trichter unD

^).^rofal1kn mi\ Diefes "-"tNapier ah^uDrucfen, um DaDurch feinen ^.lun't in et»vas ju erhoben. -???it

beiDen «ÖdiiDcn habe man DiefefS anaenommen.

^l.Mr erflärten ^umr Diefe bbfe OuicbreDe für ein \'??ärcben, era6i?ten uns aber Doch Daran.

;i^er ^^uime ^'??act"lot u>arD iu gleicher 3eit für einen *2cbimpfnamen erfkirt \mi^ bei fcblechten

'^eiiehenbeiten UMcDerholt aebraucbt. UnD fo faiiD fich eine leicbtfinniae ji^ienD, ivelche iiar

manchmal boraen mutue, inDes Die OiieDertrachtiafeir ftch an ihren Talenten bereicherte, Durd»

ein paar ante Einfalle hinreichenD entfcbdDii]t.

(^lücfliche .SlinDer unD ^ünalinae umnDeln in einer '^Irt von ^runfenbeit vor fich hm.

Die ftch DaDurch befonDers bemerflich macht, Dafi Die Wüten, UnfcbulDiucn Das ^'Nerbaltnis Der

leDesinaliaen Umaebumi faum ^u bemerfen, noch nu'niaer an^uerfennen UMifen. ^k fehen Die

^Init als einen ^totf an. Den fie hilDen, als einen "Vorrat, DeiTen fie fich bemdchtiaen follen.

?llles aebort ihnen an, ihrem ^ImIIcii fchemt alles DiirchDrinalich; t^ar oft verlieren fie fich Des-

halb in einem ivilDen, an'iOen ^'oefen. ^Tei Den %i\iyeren leDocb entfaltet fich Diefe fKichtuiui

^u einem fittlichen »^ntbufiasmus. Der fich nach 0)eleaenbeit :;u iraenD einem n>irfliehen oDer

kheinharen Wüten aus eianem triebe hmbeiveat, ficb aber auch öfters leiten, führen unD ver-

führen lafü.

TidMiiiig mit 'JCHihvfn-it.
-^'^
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®cr ^litKilinfl, wn &cm n>ir m^ unterhalten, tvm* in einem folchen ^alfe, unb roenn

er Den 9}?enfcheii aucb feltfatn ooifatn, fo erfcbicn er Doch qar inanchem UMlIfoininen. (bleich

bei Dem er)len 3iifaninienrreten \\\ni> man einen imbeDinqten ,^rei|mn, eine beitere Offen;

beryflfeit im (!!)etVrdcb unC> ein ,i]ele,c3enrlicbe? >>?anCteln ebne ^^^eDenfen. l!>Dn Iei5terem einiiie

öefcbiclncben.

3n Der febr emi ineinander gebauten ;'uiC»enaalTe roar ein heftiger "^ranD entOanDen.

???ein alUiemeineri ;llH>blnu''l(en, Die Daraus entfprinaenDe 2n\} \u tbariger •<'?iilfe trieb mich,

gut angcfleiDet, une icb ging unD llanD, Dabin. ^'^Am batte von Der '^Hierbei ligeugalTc ber

Durcbgebrochen ; an Diefen ougi^ng nerfugf icb micb. '^s(h fanD Dafelbfl eine grcf« '^In^abl

?0?enfchen mit '2BalTertragen befcbiiftigt, mit iu>llen Eimern ficb binDräirgcnD, mit leeren ber^

tT»drtf>. 3cb [ab gar balD, Dat^, iihmui man eine ÖalTe bilDete, mo man Die *^imer beraub unD

I)crabreicbte, Die -Dulfe Die Doppelte fein »iMU'De. 3^^ ci'gi'ilf 5^v>ei i'»olle (Jimer unD blieb (leben,

rief anDere an micb beran. Den ÄommenDen nnu-De Die i'ajl abgenommen unD Die SvücffcbrcnDcn

reihten ficb auf Der anDern ^eite. IMe i?ln)lalt fanD ^!^eifall, mein 3m"cDen unD perfonlicbe ^eil-

nabme tvarD begim|ligt, unD Die ©alfc, vom (Eintritt bis ^um brenncuDen 3icle, nnir balD vollenDct

unD gefcblolfen. Äaum aber batte Die -»^eiterfeit, momit Diefce gefcbebcn, eine frobe, man fann

fagen eine lullige Stimmung in Diefer lebenDigen, ^nuxtunitlig nMrfenDen '???afcbine aufgeregt,

als Der ^???utnMlle ficb fcbon bcroortbat unD Der ^cbaDenfreuDe d\mm gab. ^^Irmfeligc ,^lucbtcnDe,

ihre iammervollc •'öabe auf Dem üvücfcn fcbleppenD, mufnen, enimal in Die bequeme ©alfe gc^

raten, unauemeicblicb binDurcb unD blieben nicbt unangefocbten. 9??utaMllige .'ilnaben^^ünglinge

fprifjten fk an unD fügten ^u'racbtung imD Unart nocb Dem (JlenD binju. (bleich aber. Durch

mdj^igee 3ni'cDen unD reDnerifcbe ^trafuun'te, mit Sviaffidn mahrfcbeinlicb auf meine reinlichen

^lleiDcr, Die ich nernachldfftgte, marD Der ,^reiui einge)lellt.

?i^cugierige meiner ,^reunDe nmren herangetreten. Den Unfall ^u befchauen, unD fcbicnen

lun-nnmDert, ihren Öefcllen in Schuhen unD feiDenen Strümpfen — Denn anDere ging man
Damale nicht — in Diefem feuchten (^efdvifte ^u fehcn. JBenige fonnt' ich herangehen, anDere

lachten unD fchiittelten Die Äopfe. "^Gir hielten lange (lanD, Denn bei manchen 5lbtretenDen

lunfanDen ficb auch manche Da^u, fich an^ufchlie|5en; iMcle ^chaulutlige folgten aufeinanDer,

unD \o nmrD mein unfcbulDigee 2ßagni^ allgemein hefannt, unD Die nnmDerlicbe i'ijenj muffte

^ur ^taDtgefcIiidne Des •J'age' merDcn.

»Jin folcher i'cicbtftnn im •'ÖanDeln nach irgeiiD einer gutmütigen heitern örille, henun-^

treteuD aue einem glücflicbcn ^elb)|gefühl, \\\u-> oon Den \'??enfchen leidet alfi (Sitclfeit getaDelt

UMrD, machte unfern ,^reunD auch nocb Durch anDere ^l<3unDerlichfeiten bemerflicb.

*£in febr barter '3.ßinter hatte Den ???ain völlig mit ^i^ bcDecft unD in einen feflen

^^cDen venvanDelt. ü^er lebhaftelk, notnuMiDigfle unD lutlig^gefellige l^erfehr regte fich m\
Dem (fife. ©ren^enlofe ^chrittfchubhahnen, glattgcfrorne »veite (^IddKn tvimmelten von be-

n'>egter Q^erfammlung. 3:ch fehlte nicbt vom frühen 9??orgen an unD it»ar alfo, wie fpdterbin

meine 9)?utfer, Dem »^cbaufpiel ^u^ufchen, angefahren fam, als leid)tgefleiDet UMrflicb Durchs

gefroren. ®ie faf' im QBagen in ihrem roten ^ammctpel^c. Der, auf Der ^m\} mit (krfen

golDenen ^d)nüren unD Oualien ^ufammengebalten, gan^ llattlid-» ausfab. „Öebcn ^ie mir,

liebe '???uttcr, 3hi"cn '])>cl5!" rief ich au^ Dem Stegreife, ohne mid> it^eiter bcfonnen ju haben,

„mich friert grimmig." '^luch fie beDad>te nichte weiter; im ^lugenhlicfe hatte ich Den ^^el^ an.

Der, purpurfarb, hie an Die ^niDen reid>enD, mit 3'>hel verbrämt, mit öolD gefd;mücft, ju
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Der braunen •'l>c(^mü(?c, Die ich rnic?, c^ar nicht uhd

fIciDcrc. >3o fuhr ich ün\]io5 auf uiiD ah; auch war

Das ÖcDramic fo arofl Da)? man Die fclronc^rfchcinunc;

nichr cuinial fcnDcrlich hcmcrf rc, i>hfchL>n cimacrinat^cn

:

Eicnn man rechnete nur fiefpater unter menuMr^lnoma

licn im C;rnft unD v^chcrjc nu^hl einmal tvicDer oor.

C>HH-tlH-i:- Vili.

<yiad\ ciiifin n(1fnIal^c im "in'fir. ^cv

iitpneiiiaiinffln-ii AMmiliiv

'

^^uich folchen (frinnerunaen einer^ aliicflichen,

unhcDachten -Öan^eln? fchreiten UMr an Dem eii^ent

liehen ,vaDen unfrer i^r^ahluna ic^n.

^in aciOreicher Aran^oi-^ hat fchon (\c\\w.

trenn u-aenD ein i]uter .V\opf Die Olufmerffamfeit De?

-]>uhlifum^ Durch ein iH'rDienftliche? ^Oerf auf fich

iic^oaen hat, \C' thut man Da? \*?iL>alichrte, um ^u

»crl)mDcrn, DaH er lemal? Deraleichen UMcDer heriun-

brinqt. — iJj^ ift fo n\ihr: iraciiD etn\i? Öute6,@eirt

reiches roirD in (liller, abaefcnDerter ji'^U'»'^ her-

roraehrachf. Der ^"^^Mfall ivirD ernun'hen, aber Die

Unabhanaiafeit lun'loren; man ^errt Da? fon^entrierte

Talent in Die 3crtlreuuna, ^hmI man Denft, man
fonne wn feiner ^)>erfönlichfeif ctroa? ab^ujjfen unD

fich ^ueiancn.

3n Diefcm ^inne erhielt ich manche ^in-

laDunaen, oDer nicht fonn^bl (finUiDunaen : ein AreunD,

ein '^efannter fchlua mir vor, aar oft mehr al? DrinaenD, mich Da oDer Dort einzuführen.

T^er quafi AreniDe, anaefüiiDiat al? '"^dr, nu'aen oftmaliiien unfretinDlichen ^?lbn>eifcn?.

Dann iiMcDcr al? '^urone ^"Noltaire?, Q^umberlanD? ^GeftinDier, al? ^^uiturfinD bei fo iMcIcn

Talenten, erreate Die ^^^uniaierDe, unD fo befchaftiate man fich in oerfchieDenen ^^:)dufern mit

fchicflidx'n "?u\iotiationen, ihn ^u fehen.

Unter anDern erfuchte mid> ein ,'^reunD eine? 5lbenD?, mit ihm ein fleine? Äon^ert 5U

befu6en, nnichc? in einem anaefehenen reformierten .'öanDcl?haufe aeacben nnirDc. C:? n\ir

fchon fpat; Doch nH'il ich alle? au? Dem »3teareife liebte, folate ich ihm, wie aot\u>hnlich, an-

ftdiiDia anae^oiien. ^Gir treten in ein 3immer alcicher *frDe, in Da? eigentliche t^eraumiac

'^Gohn^immcr. I>ie Öefellfchaft tvar zahlreich, ein ,'^lijael ftanD in Der •???ittc, an Den fich fo;

(lleich Die ein^iae Tochter De? -Öaufe? nicDeifef?te unD mit heDeuteuDer ,'^ertiafeit unD i?lnmut

fpieltc. ;\ch ilanD am unteren ^nDe De? ,Vliu3el?, um ihre Öe|klt unD ^In'fen nahe acnua be-

merfen ^u fönnen; fic hatte etnme 5linDartine6 in ihrem ^"^etraaen; Die ^'^en'»cc}unacn, ivo^u

Da? *3piel fie nötiate, n\iren unac^aninaen unD leicht.

"^uich aeenDiater >2onate trat fie an? C:nDe De? ""i-Mano? acacii mir über; »vir bearüf'ten

un? ohne nxMtere Du'De, Denn ein C*uartett n\ir fchon anaeaanaen. 'Olm krchlulTe trat ich etiva?

naher unD faate einiae? "^.H'rbinDlichc: umc fehr e? mich freue, Daf' Die er^e ^"^'efanntfchaft mich

auch ^ualeich mit ihrem Talent befannt qemacht habe. «3ie nnitne fehr artia meine ^Ihmtc

ju cruMDern, behielt ihre *3telluna unD ich Die meimae. j^-'b fonnte bemerfen, Da|5 fie mich

30*



ll

4()8 3fuö meüiem l'cbeit. Stdituiig unb Ißabrhett.

aufmciffam betvnchtere, un^ ^a|? ich qan^ ei(ictu(icb ^iir^chauffani?, tv>c(cbc^icb mirnu>h(fDntitc

i^cfallcn lalTcn, ^ll tnau auch nur cnwip qai ^^Immirii^ee ^ii fchaucii qab. ^nt^clTcn hlicfrcn umv

einander an, un^ ich umII nicht Icuqncn, ^a(? ich eine '?ln5ichunii?fraft oon Cter fanftellcn Ohr

511 cnIpfin^cn iilauhrc. !^a5 -»^in' unC» .»^cmuHien C^cr ©efellfchaft unt» ihrer VciOuni]en lu'rhin

Derrc ici>ocb icDe andere Olrt von Olnndhcruna liefen 'OlbenD. X^ocb tnuti' ich eine anqenebnic

^nH'>fiini>inic] iie|leben, al^ t>ic 0)?uttcr beim Olbfchieb ju crfcnncn gab, fic hofften mich halt»

nMet»er ^u fchen, unD i^ie Tochter mit einiger ,^reunt>(ichfeit cin^ullimmen fchien. jcb verfehlte

nicht, nach fchicfiichen "IVnifen meinen %J^cfuch su nMc^erbolen, ba fich C^enn ein heiterefi, ver

^"ldn^i^]e8' (^efpracb bildete, melchec^ fein leii^enfchaftlichep "lun-hdltni?^ 511 nunsfagen fchien.

3nt>clfen brachte Die einmal ciniieleirere (^a(lfi'eiheit unfrei ^'paufes Den guten (fitem

unD mir felb)l manche llnbequemlichfeit; in meiner Züchtung, Die immer Darauf hinging. Da?

.pöhcre gcmahr ^u uu-rDen, ep lu erfennen, ee 511 forDern unD uuMnoglich folches uacbbilDenD ^u

gclkiten, nmr ich DaDurch in nichts meiter gebracht. T^ie ^??7enfchen, infofern fie gut »varen, »varen

fromm, unD infofcrn fie tbätig nntren, unflug unD oft ungefchicft. ^enee fonnte mir nichte

helfen, unD DiefcP' oerwirrte mich. (Sinen merfan'irDigen ,vall habe ichforgfaltignieDergefchrieben.

3m Einfang Des Jabi'e^ 1 77.5 melDete :,^umg, nachher ^tilling genannt, i>om i^^ieDer-

rhein, \>a^ er nach ,'^ranffm't fomme, berufen, eine beDeutenDe Olugenfur Dafelbll vorzunehmen;

er \w\v mir unD meinen Crltcrn millfommen, unD wir boten ihm Dae Ouartier an.

>>^err von Verquer, ein nnu'Diger ^^'^Mnn in fahren. Durch (fr^iehung unD ,^iihrung

fiir|llichcr ÄinDcr, ver|ldnDige6 'betragen bei >f?of unD auf Dveifen, überall gcfcbäi^t, erDulDete

fcbon lange Da? llnghaf einer völligen ^yilinDheit; Doch fonnte feine t^ehnfucht nach -»Xilfe nicht

ganj erlöfcben. i^hui hatte ^wmo, feit einigen fahren mit gutem ^)?hit unD frommer ;l^rei^'llgfeit

viele i^taroperationcn am "^^ieDerrhein vollbracht unD fich DaDurch einen ausgebreiteten dlnf

erUH>rben. 9\eDlicbfeit feiner ^eele, 3nvun'ldffigfeit Def> (Iharafter? unD reine (Gottesfurcht be-

UMrften ihm ein allgemeines 3ntraucn; Diefes verbreitete ftch llromaufuHirts auf Dem ^*oege

vielfacher -lÖanDelsverbinDungen. 'öerr von Versner unD Die *^ einigen, beraten von einem ein-

fichtigen Olrjte, entfchlolTen fich. Den glücf liehen Olugenarzt fommen ^u lalTen, menn fcbon ein

(^ranffurter .Slaufmann, an Dem Die 5\ur mil^glücft \\\w, ernillicb abriet. Olber u\is beivies auch

cm einzelner ,^all gegen \o viele gelungene! ,l>och jung fain, nunmehr angelocft Durch eine be-

DeutenDc ^"ixlohnung. Deren er geivohnlich bisher entbehrt hatte; er fam, feinen ^luif ^u vermehren,

getroft unD freuDig, unD mx unaifcbten uns (^liicf 511 einem fo u\ufern unD heitern •J'ifcbgenolTen.

"?uicb mehreren ärztlichen ^Hn'bereitungen iwirD nun ciiDlichDer ^tar auf beiDen klugen

gelfochen; UMr »varen höchft gefpannt, es hicl^: Der ^l^atient habe nach Der Operation fogleicb

gcfehcn, bij? DerQ.H'rbanD Das «J'ageslidu mieDer abgehalten. Olllein es lief^ fich bemerfen, Daj^

3ung nicht heiter wwv, unD \>a{; ihm etivas' auf Dem -»Kerzen lag; tvie er mir Denn auch auf

n^eiteres "^uichforfchen bcfannte, Da|] er uu-gen Olusgang Der 5\ur in »borgen fei. (^eau^hnlich,

unD ich hatte felbO in ^traf'burg mehrmals zugefehen, fchien nichts* leichter in Der "IBelt zu

fein: wie es Denn auch »^tillingen hunDertmal gelungen ivar. "^uu-h vollbrachtem fchmerzlofem

<2chnitt Durch Die uneinpfinDliche .Öornbaut fprang bei Dem gelinDe|len T^rucf Die trübe i'infe

von felb)} heraus. Der ^|^atient erbliifte fogleicb Die (^egenftaiiDe unD mufne fich nur mit ver-

bunDenen klugen gcDulDen, bis eine vollbrachte Äur ihm erlaubte, fiel-» Des fb)}lichen Organs

nach ^l>illen unD ^^X'quemlichfeit ]u bcDienen. ^Gie mancher Olrine, Dem jung Diefes (^jücf

rerfchajft, hatte Dem -IGohlthater Öottes ^egen unD ^^.^elohnung von oben herab geuninfcht.
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wMx nun ^m\b ^icfcll reichen -???ann abnerraqen nuTt^en foKre. - isnm befannre, Dat? es" t^iee-

mal 10 leicht nni) ali'icf lieb mehr bevaeaiinaen : t>ie i'infe fei nicbr heraufHiefprumien, er babe \k holen

unC» 5U\ir, u>eil fie ancieamchfen, ablcMen mtiiTen: Die? fei nun mehr ohne einiqe Öeiwilt cjefcheben.

•^^^un niaebte er fich ^^oranirfe, Da^' er auch Da? andere ^?(uae opcnerr habe, ^[üan man hatte

fich feft iH>raefei?f, beiDe ^uiileich iHM';,unehmen, an eine folche ?ufd[liafcit hatte man nicht qeDacht,

unD Da fie einaetreteii, fich nicht foaleich erholt unD befotnien. Ü)enu(i, Die ^»wMtc Vinfc fam nicht

i>on felb)], fic mutue auch mit Unftatten abaelöft unD heraufiqeholt ax'rDen.

^Gie iibel ein fo autmiitiaer, nuMMaefinnter, aotte^fürchtnier '???ann in einem folchen

Aalle Dran fei, Idfu feine ^^^efchreibuiui noch vfntUMCfeluiu] 5u; etiva?" "^lllqemeine? iibcr eine

folche *3innefiart lieht iMclleicht hier am rechten ').Mat>e.

'?luf eiaene moralifche ^^^ilDunq loszuarbeiten, ift Da? ^infachOe unD <"hunlichOe, was
Der 0??enfch vornehmen fann; Der •^rieb Da^u ift ihm anaeboren; er UMrD Durch 9?ienfcheni>er-

ftaiiD unD Viebe Da^u im biuxierlichen Veben qeleiret, la qeDraiu]t.

^tillini] lebte in einem fitilichreliaiofen i'iebcscjeftihl; ohne ???ttteiluna, ohne fluten

ÖeaenUMlIen fonnte er nicht eviftieren : er forDerte UH'chfelfeitiae "?uMciiina; uh> man ihn nicht

fannte, u\ir er ftill, uh> man Den ^"^efannten nicht liebte, wwv er trauriq; DciMveacn befanD er

fich am bellen mit folchen ivohlaefimitcn \*?ienfchen. Die in einem befchranften ruhi^u'n N^^erufe-

freifc mit einiaer ^"i^equemlichfeit fich ui i^ollenDen befchdftint fuiD.

Triefen aelinqt nun UH>hl, Die Citelfeit ab^utbun. Dem ^"^eftreben nach äufJererChre ;u

cntfaqcn, ^"^ebutfamfeit im vrvrechen fich an^ueiqnen, aeqen ÖenolTen unD \^uicl>barn ein

freunDliche? aleiche? ""^etraflen auszuüben.

Oft lieat hier eine Dunfle ©eiftcfform ;um ®runDe, Durch ^nDiiMDualitdt moDiiTii,iert;

folclu' "'V'erfonen, ^ufälliq auiiereat, k\]en ^rot^c ^iMchtiqfeit auf ihre empirifchc Laufbahn; man
half alle? für übernatürliche '"^eftimmunc?, mit Der tlber^eufluna, Daf^C^ott unmittelbar einuMifc.

T^abei ift im 9??cnfchen eine aeuM'lTe '?uMauiui, in feinem 3uftanD \u verharren, ^u=^

aleich aber auch fich ftof'en unD führen ^u lalTen unD eine qenMiTc llnentfchloiTenheit, fclbft t,\i

hanDeln. I^icfe vermehrt fich bei ^*?ilt^llnaen Der verfidiiDiaften -]Manc foivie Durch ^ufdlluie?

öelinqen aünftiq ^ufammentreffenDer unvorherqcfehener llmftdnDe.

^Imc nun Durch eine folche Vebenfuu'ife cm aufmerffame? männliche? '"^^'traaen iht'

fümmert ivirD, fo ift Die 'lülrt, m einen folchen 3u)]anD ]u qeratcu, flleichfall? bcDenflich unD

Der ^^etrachtutifl nu'rt.

^i3ovon fich Deraleichen *3inne?venranDtc am liebften unterhalten, finD Die fonenannten

(cnr^ccfunqen, ^^innefvcranDeruiuien, Denen \v\v ihren pfrcholoaifchen \IlH'rt nicht abfprechen.

C? fmD eiaentlich, um? UMr inuMiTenfchaftlichen unD poctifchen ^^Inqeleaenheitcn i?lper?u? nennen:

Da^ (yenHibrnun-Den einer arot^en ^'??avime, tvciche? immer eine iienialifche Öeifte?'operation

ift; man foinint Durch ^^Infchauen \)a'-,u, »veDer Durch ^^uichDcnfen noch Durch i'ehre oDer Über-

lieferuna. -Öier ift e? Da? ÖetwihnwrDen Der inoralifchen 5lraft, Die im (Glauben anfert unD

fo Hl ftol^er »Sicherheit mitten auf Den ^luH^cn fich empfinDen UMrD.

ifin folche? "^Ipcrcu aibt Dem ^fntDecfcr Die qrof'te ,^reuDe, tveil c? auf oriainelle "^Geife

nach Dem UnenDlichen hiiiDeutet; e? beDarf feiner 3citfolae ^ur llber^eufluna: e? eiufprin^t

(\C[tt\ unD oollenDet im '^luflcnblicf. Daher Da? flutmütifle altfran^ofifche DuMmn>ort:

En peu d'heure

Dien labeure.
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^lii(?cre "iJlnllol^c kntMrfcii ofr ta? iK»va(tfame ^oebrechcn folchcr ^in^cf*l^l1^el•lInc^, man
glaubt Reichen uiiC» ^l*oiiiiC»cr 511 fcbaiieii.

Zutrauen lln^ ^'icbe ncrbanD mich auf^ hcrjlicb)lc mit ©tiüinc); ich hatte t'och auch

gut un^ alüif lieh auf feinen l'ebeufaana eingeuMi'ft, uuD ci^ \\\w gan^ feiner ^?uitur gemdf,',

allee, nni? für ihn gefchah, in einem Danfbarcn feinen .'Öer^en ^u bebalten; aber fein Umgang
mar mir in meinem Damaligen Vebenegange au'Der erfreulich nod-> forderlich. 3>var überliet^

ich gern einem jcDcn, roie er fich C>ae üuitfel feiner $age zurechtlegen unt) auebilben uu'illfe;

aber Mc '^Irt, auf einem abenteucrlicluMi ^'ebeufrgange allefi, wm une lUTUünftigeruHMfe (^uteö

begegnet, enier unmittelbaren gottlichen ^innnrfung ^u^ufchreiben, fchien mir Doch ]n anma|5'

lich, unCi Me ^^or)tellungfart, Daj,' allcfS, »vari aue unferm i'eichtfinn unC> T^ünfel, übereilt oDer

oernachlaffigt, fchlinmic, fchuH'r ^u ertrvigenDe ,^olgen hat, gleichfall? für eine gottliche ^]}dC»a-

gogif ^u halten, ivollte mir auch nicht in Den >^inn. jch fonnte alfo Den guten ,^reunD nur

anhören, ihm aber nicht? (Erfreuliche? eruMDern; Doch lief^ ich ihn, umc fo inele anDerc, gern

gen\ihren unD fchüfcte ihn fpdter »vie früher, »venu man, gar ju n>eltlich gefinnt, fein jarte?

'iGefen ju inn'leijen fich nicht fcheute. Traber ich ihm auch Den Einfall eine? fchalfifchen ^!'??anne^

nicht 5U Obren fominen lietJ, Der einmal ganj ernllbaft auerief: „i^^ein! fünvahr, wtnn ich

mit (^ott fo gut (lünDc »vie 3ung, fo roürDc ich Da? b6ch|lc '2ßefcn nicht um ©elD bitten,

fouDern um ^Bcifbeit unD guten öuit. Damit ich nicht fo tncl Dumme Streiche machte. Die

(^elD fo|]en unD clenDc vH'chulDeniahre nach fich Rieben."

!i>enn freilich \\\u ]u folchcm '^cher^ unD ,^revel jcijt nicht Die 3cit. 3voifchcn Jurcltt

unD .»^otfining gingen mebrcre >j"age hm; jene nnichg, Diefe fch»t>anD unD verlor fich gdnjlich:

Die "klugen De? braium, gcDulDigen -^^Janne?" cntjünDeten fich, unD cf^ blieb fein 3»vcifel, \^i\'^

Die y\ur mifiungen fei.

3>cr 3u)fanD, in Den unfer »"^reunD DaDurch geriet, Idf^t feine ^chilDerung ju; er »vebrtc

fich gegen Die inner|1e tieffle T^cr^nunflung lu^n Der fchlimm|len '?lrt. X^enn, um? mar nicht

in Diefem ,^alle lu-rloren! 3uoorDer|} Der grof'te T^anf De? ^um l'ichte ivicDer Öenefenen, Da?

.»?errlichOe, Delfen fich Der ^^Ir^t nur erfreuen fann; Da? 3utrauen fo oieler anDern .^:^ülf?-

beDürftigen; Der ^\reDit, inDem Die ge)16rte 'l?lu?übung Diefer .^un)1 eine ,^amilie im hülflofen

3uOanDe !,urücfliet^. Öenug, mir fpieltcn Da? unerfreuliche T^rama .f:^iob? i^on 'Einfang bi? 5u

(JnDc Durch, Da Denn Der mnie 9??ann Die Dvolle Der fchelteuDen ,'^reunDe felb|l übernahm, ^r
mollte Diefcn 'Vorfall al? Strafe bi?heriger ,^ehler anfehen; e? fcl>ien ihm, al? habe er Die ihm

zufällig überfommenen ^^lugemnittel freinihaft al^ gottlichen ^^eruf zu Diefem (^efchaft betrachtet;

er nmrf fich i^or, Diefe? böcbft tiMchtige ,^ach nicht Durch unD Durch |hiDiert, fonDern feine 5\uren

nur fo obenbin auf gut Ölücf bebanDelt zu haben; ihm fam augenblicflich i^or Die ^eelc, ma?
9??i(5mollenDe ihm nachgereDet; er geriet in 3»'oeifel, ob Die?' auch nicht -^Gabrbcit fei? unD Der^

gleici-ien fchmcrzte um fo tiefer, al? er fich Den für fromme 9??enfchen fo gefährlichen i'eichtfinn,

leiDer auch mobl X^ünfel unD ^itelfeit, in feinem Veben?gange mu|ke zu fcbulDen fominen lallen,

^n folduMi ^^lugcnblicfen ixn-lor er fich felbti unD roic mir un? auch lun'tldnDigen motten, mir

gelangten Doch nur zuleijt auf Da? lu'rnünftig notmenDigc Dvefultat: Da|^ Öotte? 9\atfchlülTe

unerforfchlich feien.

3u meinem lun'tlrebenD heitern ^innc mdre ich noch mehr iun-le(?t gcmefen, hatte ich

nicht nach herfommlicher ^IGeife Diefe ^eelenzutldiiDe crnOer, freunDlicher ^Betrachtung unter-

morfen unD fic mir nach meiner ^IBeife zm-echtgelegt; nur betrübte e?^ mich, meine gute \'??utter
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fnr ihre <?orafa(r tmb Kindliche ^'^cmühunc? fo iibc( l^clofint 511 fchcn; fie cmpfan^ c? Ic^pc^

iiichr Ihm ihrem unaltlaffiq thdtii]cn (^Icichtmir. T^cr ^nucr dauerte mich am mciltcii. Um
mciiicmMlIcii harre er einen t^rcncj (jefchkMTeiicn .'öauphalt mir 5ln|kiit« ermeircrr un^ ()cno§ bc--

jo^^er? hei ^ifch, iin^ ^ie Ük\iem\\irr wn Arcmbeii auch einheimifche ,^rclIn^e uiiC» immer UMct'er

iDiiitiae l>urchreifcnt>e heran^ca, lehr acni enie? munrern, la para^Ln:ell Öefprachefv Da ich ihm

Demi t»iirch allerlei Dialefrifche? .S\lopffcehren arof^e? %}^ehaaen mit» ein fremiMiche? Vacheln bc-

reirere: Denn ich harre Me aorrlofe '^Irr, alle? :,u heftreiren, aber nur m|ofcrn harrnacfia, Daj^

Derienuie, Der 5)\echr behielr, auf alle ,valle lacherlich unirDe. >*Meran \\\w nun in Den le(>rcn

^Gochen i^ar nichr ^u Denfcn; Denn Die aliictlichfren, heirer|len CJreianilTc, iHn'anla(5r Durch nuM^l-

iiehnuienc ^^lebenfuren Dc^ Durch Die .»^auprfur fo unalücflid'ten ,^reunDefv fonnren nichr (greifen,

riei UH'niaer Der rrauriaen ^rimmuna eine aiiDere "^InMiDuna aeben.

X^enn ü> machrc un? im eiiHcInen ein airer blinDer ^"^errelniDe am Dem 3K>il^^iii'i3ifdx'n

5u lachen. Der, m Dem hochtten iJIcnD nach ,vraiiffurr qefiihrr, faum ein ObDach, faum eine

fi'immcrliche ^^uihruiu] unD ^Garruiu] finDen fonnre. Dem aber Die ^ahe orienralifchc "^uuur fo

i]ur nachhalf, Daf' er, rollfommen unD ebne Die miiiDcfie ^"^^efchuH'rDe, fich mir Cfnr^ücfen aeheilr

fah. '?il? man ihn fraare, oh Die Operarioii aefchmeru babc'^ \\'' faijre er nach Der bnperbolifchen

^<ocife: „^Genn ich eine ^'??illion ^^luqen harre, fo u^ollre ich fie leDeemal fiir ein halb Äopftlücf

famrlich nach unD nach operieren lalTen." 'Tei feinem ^?lbipanDern berrua er fich in Der ,^abr'

(ic\\k ebenfo ev^enrrifch; er Danfrc 03orr auf qur alrreftamcnrlich, prie? Den -Öerrn unD Den

^iMinDermann, feinen (^efanDren. ^o fdn-irr er in Dicfer laniK" iK^vcrbreichen ^rraf^c laniv

fam Der "Trücfe ^u. "i^erfaufer unD .Suuifer rraren am Den VdDen heran?, überrafchr Durch

einen \i> felrenen frommen, IciDenfchafrlich wv aller ^'oelr aui'aefprocbenen Curhufiapimip; alle

iwircn anacrcar ^ur <"eilnahme, Deraeftalr, Da|i' er, ohne iraenD ^u forDern oDer u' heifchen, mir

reichlichen Öaben ^ur IGeae^ehruna bealücfr a^urDe.

^f ine? folchen heirern "^^orfall? Durfre man in unferm 5\rcife aber faum enwihnen; Denn

n?enn Der '^Irmfre in feiner fauDuien -öeimar über ^*?laln in hduflichein >f leiiD hochfr alücf lieh

acDachr nun'Den fonnre, fo oermitire Daacaen ein ^GoblhabenDer, ^GiirDicjer Dieefeir^ Da? un-

fchai?bare, uniach)! aehoffre ^J\'haaen.

.S\rdiifenD u\ir Daher für unfern auren juna Der C:mpfana Der raufenD ÖulDen, Die,

M\\ leDen ,^all bcDuniien, oon at'ofimi'inqen \*?ienfchen cDel be^ahlr UMirDen. T^ie ^'^\irfchafr

follre bei feiner f)uuffebr einen -^eil Der vJchulDen au?lofchen. Die auf rrauriaen, ]a unfeliaen

SuftanDcn latreren.

UnD fo fchicD er rroftlo? von un?. Denn er fah ^urücffehrenD Den (Smpfana einer fon]-

lichen ,^rau. Da? ocranDerre ""^caeancn tuMi UH>hlDenfenDen ^chuMeaerelrern, Die fich, al? ^"^üraen

für fo manche *3cbulDen De? allui :,uverfichrlichen \'?ianne?, in Der ^Gahl eine? Vebcn?'aefdhrren

für ihre J'ochrer veranlfen sn haben alauben fonnren. -Öobn unD >3porr Der ohnehin im tölücfe

fchon 0??ltn^u^llenDen fonnre er m Diefem unD lenem 'öaufe, au? Diefem unD jenem ,^enfter fchon

t)orau?fehen; eine Durch feine ^^IbaH'fenheir fchon verfümmerre. Durch Diefen Unfall m ihren

^GuriCln beDrohre -^.M'avi? inutüe ihn auf'crfr aiuiOiaen.

>3o enrlief'cn ivir ihn, von unfercr <3eire leDoch nichr cjanj ohne -Öolfnuna, Denn feine

rücbnae "?uuur, aefrÜBr auf Den Oilauben an übernarürliche -Öülfe, mut5re feinen ,^reunDcn eine

frillbefcheiDne rtuverfichr einflö|ien.
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Clin ich Mc (^cfcbichrc meine? "^^crhdlrnilTc? \u 2\{\ nMc^cr aufnehme, fo hab' ich mich

\n erinnern, DaH ich Die aniicnchmften »3runi^en reil? in Öciienu\irr ihrer ^*??lI^^er,

tcilfi allein mir ihr ^iihrachte. ^??ian traute mir aus meinen 'Schriften Äenntni? De?

menfchlichen -Öer^enP, mc man e? Damals nannte, ^u, unD in Diefem ^inneUHiren

unfere ÖelVracix' fittlich mtereffant auf icDe ^Geife.

^löie nuMlte man fich aber wn Dem ;\nncrn unterhalten, ohne fich cieiienfeitic) auf5U^

fchliel^enV ^6 nnihrrc Daher nicl">r (anae, Dat5 Vili mir in rubiiier »3tunDe Die (^cfchichte ihrer

;juiienD erzählte, vjie wwv im Öcnuf? aller qefelliaen ^H>rtcile unD ^'oeltreraniiaunqen aufo,e-

twidifen. ^k fchilDerte mir ihre -"^rüDer, ihre ^^ern^anDten foa>ie Die nachften ouftanDe: nur

ihre ??»utter blieb in einem ehnin'irDiiien I^unfel.

'^luch fleiner ^rchtwicben unirDe aeDacbt, unD fc fonnte fie nicht Icuancn, Da|5 fie eine

<\cm\ic (^abe amiu^icben an fich habe bemerfen mülTen, nu^mit iualeich eine aeu>ilTc »f lacnfchaft

fahren ^u laifen i^crbunDen fei. -ÖierDurch qelanatcn UMr im -Öiir uiiD ^iMcDerrcDen auf Den be-

Denflichen ^'^unft, Daf' fie Diefe Öabe auch an mir geübt habe, jeDoch be)h'aft nun'Dcn fei, inDem

fic auch lUMi mir anae^oaen nuM'Dcn.

i^iefc (^cftanDiiilTe c\\n<\m aue einer fo reinen, finDl)aftcn "Kultur berrior, i>a'^ fie mich

DaDurch anfi' aller)h'eniilie fich ^u eiflcn machte.

C:in nwhfelfeitiaes ^'^cDürfnifv eine Öeivohnheit, fich ^u fehen, trat nun ein; tvie hatt'

ich aber manchen •i'aa, manchen ~^lbenD bi? in Die ^^uicht hinein entbehren mülTen, nx-nn ich

mich nicht hatte entfchlie|,'en fonnen, fic m ihren 3irfeln ^u fehen! -Öicrau? eninich? nur mannicj-

faltige -^V'in.

'???ein ^^erhdltni? ^u ihr ivar wn -)>erfon 5U -^^erfon, ui einer fchonen, liebensun'irDiaen,

gcbilpetcn Tochter; e? glich meinen früheren ^erhdltnilTen unD ivar noch höherer '^Irt. i?ln

Die '^lut^erlichfeiren leDoch, an Dae •???ifchen unD 20ieDermifchen eines gefelligcn 3nftanDe6 hatte

ich nicht gcDacht. ^in unbe^ivinglichcp "i.Hn1angen u\ir herrfchenD geivorDen; ich fonnte nicht

ohne fie, fie nicht ohne mich fein; aber in Den Umgebungen unD hei Den i^inuMrfunaen ein!,elncr

ÖlicDer ihre? 5\reile6, anis ergaben ficb Da oft für ^'^Jit^tage unD ,vehlftunDenI

3>ic ©cfchichte ihmi Vutlpartien, Die ^ur llnluft au?liefen; ein retarDierenDer ^^ruDer,

mir Dem ich nachfahren follte, n^elcher feine (^efchafte crft mit Der grollten (^elalTenbeit, ich wci'^

nicht, ob mit '^chaDenfreuDe, langfam|i luMlenDete unD DaDurch Die gan^e mohlDurchDachte

'^erabreDung lun'Darb; auch fonftige? "Olntretfen unD T^erfehlen, UngeDulD unD Entbehrung,

alle Diefe "^^eincn. Die, m irgenD einem ^voman umilanDlicher mitgeteilt, gen>i|^ teilnehmenDe

Mer linDen unirDcn, muf' ich hier befeitigen. Um aber Doch Dicfe betrachtenDe T^arftellung einer
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IclxMiMc^cii 5?lnfchamiiui, einem imienMicben 9??irciefuf>( an^utuiherii, niocjen cini(ic lieber, 5war

befiiiitu, aber inelleicbr befoiiDeri^ hier einC>nuflieh, eiiu]efcba(ret lieben.

„•Öer^, mein •'Öer^, \\\\^ fc(! ^a6 i^ebenV

^Ihi? beC^ranqet ^icb fo fcbrY

"ii?eicb ein frem^e5 neue? i'eben!

3cb erfeime bicb mcbt mebr.

^^Gec] ift allei^, u\if C>ii (iebre|t,

"IBeq, UHirmn bii Dieb betrübre|t,

^Gea ^eln ,^leit5 un^ beine f)uib' —
'?leb! UMe fam|l Du nur Da^u!

„,'^elTelr Dieb Die lucienDblüte,

Triefe liebliebe OK'lklr,

T^iefer ^^M roll •J'reu' unD (^üte,

???ir tmenDlicber ÖeivalrY

"i*3ill icb rafcb inicb ihr entziehen,

^'??icb ermannen, ibr enrjlieben,

j^übrer mieb im ^?luaenblicf

'^kb, mein Ü>eii ^u ibr ^unkf.

„UnD an Diefem "^auberfaDcben,

T^a? ficb niebr ^erreifk'n lafu,

.'Öalt Dae liebe lofe ''???aDeben

9?hcb fo »viDer :ii?illen \c\};

\*??ut5 in ihrem o^niberfreife

i'eben nun i\u\ ihre "^Geife.

T^ie "J.H'ränDrum], aeb, \v\t i^ro^!

^'iebe! Viebe! lat? mich (0?!"

„^Ivirum ^ieh|l Du mich unuMDertleblieb

'Zkh in lene 'l^raebt?

"2ßar icb iiuter junqe nidu fo fein]

3n Der oDen ^^uu-btV

„^^cimlieb ui mein ,3immereben lunfeblolTen,

l'afl im •0??onDenfebein

(^an; l^on feinem *2ebauerliebr umfIciTen,

UnD ieb Dammerr' ein.

„•^rdumre Da iumi luMlen t]olDnen »^tunDen

llmiemifchrer \!n\},

>'öatre febon Dein lieber^ ^'^^ilD empfunDen

^lef in meiner ^^M'uft.
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„'^in ich'fi noch, Den Du bei fi> i>ic( Richtern

5ln Dem ^pielnfcb balrfV?

Oft fo unern\uilichen (^efichtern

Öeflenüber tlellflY

„Du'i^enDer i|} mir Dee ,^rüblim]ö ^"^lüre

^^un nicbr au\ Der ("^liir;

2Bo Du, ennel, biO, i|i Vieb' unD Öute,

•iBo Du bifi, i^uuur."

^Oar man ficb Diefe l'ieDer aufmerffam oorc^elefen, lieber noch mir öefübl i^Drgefuni3en,

fo UM'rD ein ^^öaucb lener ,'^ülle iiliaflicber ^tuuDen qenMti' lun'übcr n-^eben.

^ocb tvoKen mir i\ne> jener iir6t''eren i^liinjenDen (^efellfcbvift nicbt eiliii abfcbeiDen,

obne lUH'ber nocb einii^e ^^emerfuncjen buiju^ufüiien; befiMiDers Den ^cblul^ De^ jtvciten öe-

Dicbreo ^u erläutern.

T^ieienn]e, Die ich nur im einfachen, felren i^euH'cbfelten •'öaiiöfleiDe ju (eben geivobnt

www rrar mir im elec^anren ^'?ioDepu(3 mm alän^enD entcieflen, unD Docb u\ir es i^an^ Diefelbe.

3bre '^Inmur, ibre ,^reunDlicbfeir blieb ficb qleicb, nur mocbr' ich faqen, ibre 5lnyebunqfii]abe

rbat ficb mehr bernor; es fei nun, ireil fte hier qeqen imcIc 9??cnfcben llanD, Da§ fie ficb lebbafrer

5u auf'ern, ficb i>on mebreren leiten, je nacbDem ibr Diefer cDer lener entiieflenfam, fiel'» ^u lu'r-

manniiifalriqen Urfacbe fanD; cienui], icb fcMintc mir mcbt leui^nen, Da|5 Diefe ,^remDen mir

jnnn- eincrfeirs unbequem fielen, Daf? icb aber Dix-h um inclcö Der ,^reuDe nicbt entbebrr bdtre,

ibre ciefellii]en •J'uiienDen fennen ju lernen unD einjiifeben, fie fei aucb nu'iteren unD all,c]emeineren

SuftanDen cieniacbfen.

^ar ec Docb Derfelbiije nun Durcl'» "l^ui? verhüllte ^^"^ufen. Der fein 3»nci'C^ mir geöffnet

hatte, unD in Den ich fo flar \vk in Den meiniqen bineinfah; tvaren e^ Doch Diefelben Vippcn,

Die mir fo friib Den 3n|^vinD fchilDerten, in Dem fie berangeuHicbfen, in Dem fie ibre ^ahre lun'-

bracht hatte. 3eDer tt>ecbfelfeiticie ^""M, jeDes begleiteiiDe i'acheln fprach ein oerborgeneo eDle^

Qi:ertldnDni^ aue, unD ich Raunte felbl'l hier in Der 9??enge über Die iieheime unfchulDige In'r-'

abreDuna, Die ficb auf Dac •\'??enfchlicb|1e, auf Da£5 '^^uuürlicbfte aefuiiDen hatte.

T^och follte bei eintretenDem ,^rübluu] eine anllanDiae KmDliche ,^reibeit Deraleicben

Q}erhaltnilTe enger fnüpfen. Olfenbacb am 9??ain geigte fcbon Damalfi beDeuteuDe iJInfdnge einer

®taDt, Die ficb in Der ,^olge 5u bilDen verfpracb. »Schone, für Die Damalige 3eit prächtige

ÖebäiiDe hatten ficb fcbon bervorgetban; Onfel ^^\n•narD, mie ich ihn gleich mit feinem

,'^amilientitel nennen umII, beaHM^nte Da? grof'te; UHMtldufige ,^abrifgebduDe fchloffen ficb an;

D'OriMÜe, ein jüngerer, lebhafter •0??ann von licbenennirDigen Eigenheiten, ivobnte gegenüber.

^Inflot^MiDe Ödrien, •^'erralTen, bi? an Den 9??ain reichenD, überall freien '?lu6gang nach Der

bolDen UmgegenD erlaubenD, feilten Den iJintretenDen unD ^H'nreilenDen in ein tlattliche^ be-

hagen. ;i^er ViebenDe fonnte für feine (Gefühle feinen erunmfcbteren Svaum finDen.

3ch n-iobnte bei Johann '^InDre, unD inDein ich Diefen '0?iann, Der ficb nachher genugfam

befannt gemacht, hier ^u neimen habe, mul^ ich mir eine f leine ^ribfchnxnfung erlauben, um von

Dem Damaligen Opernau'fen einigen "^^egriff ;u geben.

3n ,^ranffurt Dirigierte ju Der 3cit ???arcbanD Da^ Theater unD fuchte Durch feine eigne

'^^erfon Daö ^???6gliche ^u leij^en. (So war ein fchoner, grof" unD uuMilgellalteter •D??ann in Den
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bellen 3aln-cii; Da? ^'^^cha^iliche, ^InMchliche erfcbicn tun ihm ociwalrent«; feine Öecjemvvirr auf

Dem Theater \\\w Daher anaenchni acnua. ^r nuH-hre \'i> imcI vrrnnme haben, a(? man Damal?

511 -^liipfiihnma mnfifalifcher ^Gerfe mohl allenfalls beDurfte; Deshalb er Denn Die fleineren unD

qrojieren frai^ofifcben Opern herüber ^n bequemen bemühr n>ar.

T^er "iHiter in Der ÖretnM'cben Oper: „T^ie *3chbne bei Dem Unaeheuer", iielanq ihm

beÜMiDere au^hl, tvo er fich m Der hinter Dem ,vlor iH'ranftalteren l'^IflL>n i]M aueDrücfItcb \n

i^ebdrDen nnit^te. ^
3>iefe in ihrer Olrt ivohlaeluiuiene Oper luiberre ficb leDL^ch Dem eDlen ^ri( unD wwv

neeuiner. Die virreften ©cfiible ui erreaen. I^aiieaen harte ficb ein realiftifeher l>vitnDn Des

Operntheaters bemacbtiat; BuftanDs unD .öanDiperfsopern thaten fich herlu^r. T^ie ^dcjer. Der

,^af'bmDer, unD id-» tveij,' nieht, ivas alles, ivaren oorausaeiianaen; OinDrc »vdhlte fiel-» Den

Töpfer. C:r hatte ficb Das WcDicbt felbft i]efcbrieben unD m Den <^evt. Der ihm anaehbrte, fein

Claudes mufifalifcbes Talent rerunniDet.

;"\cb »var bei ihm einquartiert unD will wn Diefem alUeir fertigen I^icbrer unD ^om-

poniften nur fo oiel faaen , als hier aefiM-Dert n^irD.

C:r ivar ein \*??ann wn anaebornem lebhaftem -Talente, eiaentlicb als ^echnifer unD

J^abrifant in Olfenbacb anfaffui; er fcbu\-bte ^ivifcben Dem yvapellmeifter unD I^ilettanren. 3n

«f^offnunii, lenes ^nn-Dienft ^u erreichen, bemiihte er fich ernftlich, in Der 0??ufif armiDlicben

^u\i ui faiTeii; als lei^terer ivar er aeneuit, feine >\Dmpofitionen ms UnenDlicbe \u UMeDerholcn.

Unter Den -"perfonen, nuichc Damals Den .Sxreis 511 fiillen uiiD ^u beleben fich hbcbjt thatici

enviefen, ift Der )>farrer ^ivalD iu nennen. Der, qeit'ireicl> heiter in Öefellfchafr, Die ^tuDien

feiner "]>flicbten, feines *3tanDes im ftillen für ficb Durcb^iifiihren nnitJtc, mie er Denn auch in

Der (Volqe innerhalb Des theoloaifcben AelDes ficb ehreni>oll betannt aemacbt; er muf' in Dem

Damaliaen .Ssreife als iinentbehrlub, auffaUeiiD unD enviDeriiD nutacDacbt iverDen.

'7/kj//peäe.J/iroJ'^x(ilurM(hn.:I)un/iIaudt

jAiidititffn SCt '
'

i\{C c/'Of/aihach da cotc du //layn
•jejiadJonJÜcffcJacnulinic .Mcttiaonatr
'JhnceA^eimn/(/' lim/Av/roK/f ßudmotie Qc
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2\l\e "IMaiiLMpki fciTcIte unfern c^iircn '^liiDre i>ollfoinnicn an unfrc (^cfcllfchaft; a(fi

iinrcrricbrcni?, tncI^tcr^^, alIf1fül•>rcn^, marcn \\ku\<\c i^riint»cn De? ^in]5 iniD Der "i^uicbr, nu^

er mehr in Dao (^aniiliennu'fen, ni Die qefelliae •J'aaepreihe mit eim^rilf.

^^ün^erp „i^cnore", Dvimalf qanj frifcb befannt miD mit iSntbiifiaemu^ non Den 3>eiitfcben

aufcKnommen, nmr oi>n ihm fomponiert; er trnq fie qern unD UMeDerholt wv.
^?Uich ich, Der mel unD lebhaft re^itiereiiD inn'tnia, n^ar fie 511 Deflamiercn bereit; man

lani]»iuMlte fich Damals noch nicht an nMcDcrholtem Clincrlei. ^i?ar Der (^efellfcbafr Die Jlvihl

aclalTen, axichen i^on un? hciDen fie boren auHle, fo fiel Die C;ntfcheiDuni] oft ju meinen Öunllen.

Triefe? alles aber, wie e? auch fei. Diente Den iicbcnDen mir 5UI' ^^i-'i'l^inqenma ^e? ou-

fammenfein?
; fk mifcu fein ^fnDe ju fmDen, unD Der i]utc johann ^?lnDre n>ar Dnrch nH\-hK'li^»veife

^H'rfübrunci Der hciDen (jar leicht in ununterbrochene ^'^XMiu'c^unfl ^u fcßcn, um bis nach '0??itter'

nacht feine •0??nfif i\McDerbolenD ^u lu'rlänqern. T)k beiDen I'iehcnDen verficherten fich DaDurch einer

UH'rtcn unentbehrlichen Öci^enaMrt.

$rat man am ^?}?orqen in aller ,'^rühe au^ Dem >»>aufc, fo KmD man fich in Der freieften

i'uft, aber nicht eiaentlich auf Dem VanDe. '^Infehnlidie cyehduDe, Die ^u jener 3eit einer ^taDt
iShre aemacht hätten, (harten, parterreartia überfehbar, mit flachen "^^Inmcn- unD fonftiqcn

^l)runfbeeten, freie l'lberficht über Den ,^lu|5 bi? ans icnfeitiqe Ufer, oft fchon früh eine thvitii^e

^chifffahrt i^on ,'^l6f\'n unD i^elenfcn ???arftfchiffen unD .Stähnen, eine fanft hinflleitenDe

lebenDii]e iluMt, mit liebciu>llen garten (JmpnnDunacn im i^inflana. ^elbO Das cinfame ^un--

übeniuHicn unD ^dtilfqeflüftcr eines leifc beivearen Stromes »wu'D hochft erquicklich unD ixn-^

fehlte nicht, einen cntfchieDcn beruhiqenDen 3auber über Den •'ÖerantretenDen ;u inn-breiten.

i2in heitrer .»Mmmel Der fchönflen ^ahres^cit übciwolbtc Das ©an^e, unD \vk amicnehm mutete

fich cme traute (^efcllfchaft, von folchen ^J^cnen umaeben, moraenDlich nMcDcrfinDen! Sollte

leDoch einem ernten Vefcr eine folche i'ebenftveife qar ^i lofc, ^u leichtfertu] erfchemen, fo moqe
er bcDcnfen, t'a'^ ^tiMfchen Dasicniae, tims hier Deö ^antraqs halben tvie im Snfvinimenbanae

aefchilDert ift, fich ^aqe unD "ZlBochen Des (fntbehrenfi, anDcre '^e)]immunaen unD ^baticifeiten,

foqar unerträgliche VanaenH'ilc UMDeiwärtiq ein|1ellten.

9??anner unD ,^rauen nxiren in ihrem -"Pflichrfreife eifriq befchdftiqt. ^^Uich ich lu'rfdumte

nicht, in '"^X'trachr Der (^eqemiHirt unD 3ufunft, Das mir OblieqenDe 5u bcforaen unD fanD

noch ocit iienui], Dasicniae in i^ollbrinaen, nuibin mich •^'alent unD i'eiDenfchaft unnMDer)lehlich

binDrancjten.

X^ie frühet^en '?}?orqen(hinDen u\ir ich Der T^ichthmft fchulDiq; Der »vachfenDe ^ag qe-

horte Den nuitlichen (^efchaften. Die auf eine aan; eiqene '^Irt bebaiiDelt nnnDen. 9??ein "^uuer,

ein qrüuDlicber, ja eleganter jurift, führte feine Öefchafte felbft. Die ihm fomohl Die "^n-nvaltuna

fcinefi ^^crmoqenfS als Die ^^crbinDunq mit aun-ti]efchai?ten ,^reunDen auferlcate, unD ob ihm

aleich fein (Tharafter als faiferlicher :")vat ^u praftiyercn nicht erlaubte, fo \\\\v er Doch manchem
^"Ncrtrauten ali^f)\ecbtsfreunD ^ur-öanD, iiiDem Die ausaefertiqten Schriften 0011 einem orDinicrten

5lDi>ofaten unterzeichnet nnirDen, Dem Denn leDe folche ^iqnatur em ""^^illiqes einbrachte.

3Mefe feine ^hvitiqfeit iihu- nun lebhafter iien''orDen Durch mein -»herantreten, unD ich

fonnre qar jvohl bcmerfen, '^a\} er mein Talent höher fchäi>te als meine "gravis unD Des"nH\ien

alles rhat, um mir 3eit aenucj ^u meinen poetifchen *3tuDien unD ~?!rbeiten 511 lallen. ÖrünDlich

unD rüchtiq, aber oon lanqfamer .Slon^eption unD '^lusführunq, ftuDierte er Die ^^Iften alfi ae-

heimer D\eferenDar, unD n^enn wiv ^ufammentraten, Icqte er mir Die ^ache wv, unD Die '^lus^
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fcrric^unc? n\irb i>on mir tnif folchcr fdchfiqfcit tiolfbracht, i>af^ cj? ifMii ^iir f*6cht1en '^atcrfmitc

i]cDich, uiiD er auch uu^hl einmal auejufprechen nicht nnrerliet^: ivenn ich ihm frem^ tvare, er

unirC^e mich beneiden.

Triefe Olniieleaenheiren noch mehr ^ii erleichtern, hatte fich ein i^chreiher ^u unp qefellt,

bellen (iharafter imb ^In'fen, unihl E*urcht]efiihrt, leicht einen fJ'oman fordern iint* fchmiafen

fonnte. ^^lach auMMaenni^ten »^chuliahren, »vorin er Dee" i'atein? wüh] mächtig] i]enu>rben, auch

kMiftiae aiire .VvenntnilTe erlamit hatte, unterhrait ein ali!,u leichtfertiaer> afabemifchcf- i'eben ben

ühriqen 03anq feiner -^aae; er fchleppie fich eine ^Geile mit fiechcm ivorper m T^iirffiafeit

hin unb fam erft ]\\\m in heifere Umlfanbe burch -*'?ülfe einer fehr fchonen -*?anM"chrift uiib

?)\echminii5fertiafeit. ^m einigen ^l?li:<iiDfateii unterhalten, nnirb er nach unC» nach mit ben

,'^6rmlichfeiten be? 3vechfp\iaiu]efi ^lenau hefannt unb enwirh [ich alle, benen er Diente, Durch

:l\echtlichfeit uiiD ""|>imftlichfeit ]\\ ÖiMinern. "^luch unferm •'*'\\uic hatte er fich verpflichtet

unD n\ir in allen Dvecht^- uiit»

9\echmnu]5fachen hei Der-'r'anD.

T^iefer hielt nun von

feiner @eite unfer fich immer

mehr autiDehnenDe? Öefchdft,

Da? fich fouHMil auf rlu'chtiv

aiu]elec]enheiten al5 auf man
chcrici 5luftracie, Q.^eftellunaen

tmD Speditionen be^oq. '?luf

Dem Ouuhaufe nnif'te er alle

^lH\]e unD >3 chliche ; in Den hei

Den buraemei|ierlichen '?iuDien

^en UHir er auf feine ^Geife

aelitteii; unD Da er manchen

neuen r)\atPherrii, unn-unter

emiae aar balD \u »^chötfen

heranqeftieaen a^aren, von fei

nem cr)]en Eintritt ine 5lmf

her in feinem noch unfichern

genehmen ivohl fanntc, fo

hatte er fich ein iieivilTeö ^^er

trauen ermorhen. Da? man ivohl

eine Olrt von ^influf? nennen

fonnte. T^a? alle? UMi|;te er

^um ^^^u(;cn feiner (Bonner ^u

vernHMiDen, imD Da ihn feine

WefunDheit notiate, feine •J'ha

tiqfeit mit \'??ati' 511 iiben, fo

fauD man ihn immer bereit,

icDen Oluftraa, leDe ^"^^eilelluiiq

for.^3faltii) aui^jurichten. Tao .l?aui> i'Pii ^'ili crfu'iicmaiiii in Araiiffiirr.
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*2^ctne ®C(^cnn\irt rvav nicht unangenehm , wn /Körper fchlanf unb reqelma^ic^er (^eficbtf>

bilbiinq; fein "^^ctraiicn nicbr jiiDrinqlich, aber Docb mir einem '^liieiM'ucf ihmi kricberbeir femer

l'lber^euqunq, \\\\^ ju rhun fei, auch n-^obl heiter iinC» qetvanDt bei nwi^iiräumenben ->^int»ernilTen.

>2r machte flarf in ^en "l^ier^iflcn fein, imb (6 reut mich noch ~
icl-» barf ^a5 Obenaefaate

nMe^erb^^len — Daf; ich ihn nicht ale $riebra^ in ^en ':'??echani5nuifi inienD einer "^'lOiu'lle mit

eingeflickt habe.

^sn .*>o|fnunii, meine ern|len l'efer t>iircb i)aj^ ^"sonietrai^ene einiciermat^en befrie^ilU ui

haben, barf ich mich wohi \vk\>cv 5U f>enen alan^enbcn •$"iV(ie?j.nmfrf" hinnHMl^en, wo ,'^reunD-

fchaft unt> i'iebe fich in ihrem fchonOen l'ichte ^eicjten.

2)at^ ©cbnrtetaiic forafviltiii, froh unCi mit mancher '^Ibnu'chfehitu] (gefeiert nnirDen, liet^t

in ^er ?uUur folcher -l^erbinbuncien; &em Öeburt?"taiie Dcj5 ^IJfarrcre (SnmlD $u c}nn|icn »^H1r^ t»aö

VieD qe^ichtct:
^

e^,^
^^„^.^^ ^^^,^^.,^ ^^^,,^^^,^^

Erhobt non ('ieb unC» ^i\n,
(Soll C>iefe^ ^'iei) i^erbun^en

"3!>on un?" iiefuiuien fein!

llnf halt t'er (^ott ^ufammen,

3^er uiifi hierher i]ebracht.

Erneuert unfrc i'flammen,

€r hat fic angefacht."

3>a Dies' ^ieCi fich bis auf Den heutigen •^aii erhalten hat unb nicht (eicht eine muntere

(äefeUfchaft beim ©a(1mahl fich lunfammelt, ohne t>a(j es" freuDiii aMcDer aufqefrifchtnu'rDe, fo

empfehlen wiv es aiid) unfern i^uichfoinmen unD nninfchen allen. Die eti ausfprecben unb finden,

flleiclx hl]} unt> '^ehaqen t>on innen heraus, mc ww Ciamals, ohne irijenD einer meitern ^2Belt

^u gciJenfen, nnß im befchränften 5\reife \u einer ^Hu'lt aus\ieDehnt cmpfanDen.

?^un aber »iMrD man ernnirten, Dat? i'ilis (^eburtstaq, unicher Den 23. 3i"i' l'"' f^^

^um ficbenjchnten ^???al UMcDerholte, befonDers follte iiefeiert »i'^erDen. ^k hatte öcrfprocben,

am ^???ittvU] nach Ojfenbach ^u fommen, unD ich muti aefleben, Daf5 Die ^reunDe mit qliicf'

lieber Übereinfunft ihmi Diefcm ,^elle alle herföinmlichen ^Hn'yeninasphrafen abc^elehnt unD fich

nur allein mit .»^er^licbfeiten. Die ihrer nnirDiii andren, ^u (Jmpfami unD Unterhaltuni] vor-

bereitet hatten.

9??it folchen anaenehmen ')>f'icf'»r'-'» befchdftiiit, fah ich Die «3onne untergeben. Die einen

folgenDen heitern $a,() iterfiinDiiite unD unferm ^i\} ihre frohe aldn^enDe ©eqentvart lunfpracb,

alö ^'ili^ '^ruDer Öeonie, Der fich nicht lun-fleKen fonnte, ziemlich un.i^ebärDig in^ 3iiiinier trat

unD ohne ^chonunfl ^u erfennen flab, Daf* unfer morqenDe^ ]^(]} qe^ort fei; er umITc felb^ uu'Dcr

UMC, noch n-'oDurch, aber Die ^chtvefler lalTe fachen, ta(i es ihr lu^llic] unmöglich fei, moraen

mittag nach Olfenbach ^u fommen unD an Dem ihr ^ucieDachten ,^e|1e teilzunehmen; er|] iieqen

OlbenD hoffe fie ihre '^Infunft bcwirfen ^u fönnen. '^^lun fühle unD UMlfe fk recht iiut, \v\c un-

anaenehm es mir unD unfern ,^reunDen fallen müjTe, bitte mich aber fo herzlich DrimienD, als

\k fönne, etroas ^u eifiiDen, u^oDurch Das Unaniienehme Diefer "i^uu-bricht. Die fic mir überlalTe

hinau^^umelDen, c3emilDert, ja »erföhnt n>erDe; flic n^olle mir's ^um allcrbetlen Danfcn.

3cb fdMiMca einen Oluaenblicf , hatte mich auch foqleich <](Mn unD tvie Durch himmlifcbe

i^ingebunc) gefunDen, nms ^u thun wav. „^\k," rief ich, „Öeorqe! \\v} ihr, fie folle fich cjan.
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beruhigen, numicf'» machen, ^afi fic cicqcn '^lbcn^ fummc; icb pcrfpräche: qcrabc bicfcö Unbcil

follc iuiii Acft n^cl•^cllI" !l^cr Änabc u>ar iiciiqicrui unC* unnifchrc 511 nnffcii mcl Dies nnll•^c

ihm tla^^bafr vciwci^]ci't, ob er qleicb alle :S\.ünrte u^^ (^ennilr 511 >'öiilfc rief, Mc ein ^^rlI^er

iniferer Öelicbrcii auf^iiübeii ficb anniafU.

y\auni >var er nu\], fo i]ina icb mit fonDerbarer ^elbrtciefallii3fcit in meiner ^tube auf

unC» ab, nnt> mir Dem frohen, freien Öefühl, Dat^ hier (^eleaenbeit fei, mich als ihren X^iener

auf eine iiIdn^euDe ^Geife ^u ^eiaen, hefrere ich mehrere N^H^aen mit fchoner vgeiDe, wk es Cicm

Öelei)cnheitfH]eDicht ^iemt, ^ulammen luiD eilte, Den ^'itcl ^u fchreibcu:

„^ie fommt nicht!"

„ein iammeroollcp ,^amilicnlKicf, tvelchcf, i^cflaat fei e? (^otr. Den 23. ^i'"' '"'i »^ Offen-

bach am ^*??ain auf Da? allcrnatiirlichile u^irD aufijefiihrt nun'Den. !i>ie ^»^anDUnu] Dauert wm
^??ioraen bis aufn ^^IbenD."

I>a lUMi Diefem ^cher^e u^eDer .Sloiuept noch ^Ibfchrift lu^rhanDen, habe ich mich oft

Darnach erfiniDiat, aber nie {ü\\u-< Daiu>n UMcDcr erfahren fonnen; ich mu|5 Daher e? iiMcDer

auf? neue ^ufammenDichtcn, nuiche? im allaememen nicht fchn>er fallt.

X^er ^rchauplai? ift D'OriMlle? -Öaufi unD (harten in Ott'-'iibaclv Die .ÖanDhnu] eröffnet

ftch Durch Die T^omcftifen, n>obei leDe? aenau feine rlvolle fpielt unD Die Olnftalten ^um ,^e|l

i>ollfommen Deutlich UHn'Dcn. T^ie .S\inDer mifchen fich Drein, nach Dem Veben i]ebilDct; Dann

Der ^lOerr, Die ,^rau mir eiaentümlichen ^hatiafeiten unD igimxMrhinqen; Dann fommt, inDein

alle? fich in einer acnMiTen haftiaen Öcfchafnafeir Dm'cheinanDcr rrcibr. Der unermiiDliche ^^uuiv

bar, .V\omvoin|^ -Öan? ^^InDre; er feßr fich an Den ,vliu]el unD rufr allce ^ufammen, fem eben

ferna aiworDeneP ,'^eftlieD anzuhören unD Durchzuprobieren. X^ae iian^e '^:^dm 5iehr er heran,

aber alle? machr fich iiMcDcr forr, DrinacnDcn ©efchafren nach^uaeben; ein? tvirD iu>m anDern

abaerufen, ein? bcDarf De? anDern, unD Die T^a^u^ifchciifimfr De? (Farmer? machr aufmcrffam

auf Die 03arrcn' unD ^üaiferf^enen ; 5lran5e, ^"^anDerolcn mir jnfchrifren yerlichfter "IJlrt, nicht?

ift lun'aelTen.

'^11? man fich nun eben um Die erfreulichOcn ÖeaentMnDe verfannnelt, tritt ein ^"^ote

berein. Der, al? eine i?lrt von lu|liaem -Öin' unD ^GicDertraqcr, bcrechtuu wav, auch eine

(Xharafrerrollc miruifpielen, unD Der Durch mandx'? all^u cjure ^rinfcjelD nn^bl unaefahr inerfen

fonnte, tvaö für lun-haltmlTc obtvalteten. C:r rhut fich auf fein ^ii^nk: ettva? ,11 ante, hotfr

ein (^la? ^Gein unD »3emnuibrot unD iibenvbt nun nach ciniaem fchalfhaftem ^luMaern Die

1>evefche. T^em -'^aupherrn fmfen Die ?lrme. Die '\^a).Mere fallen ^u ^"^^oDen, er ruft: „l'a|5t mich

iuin ^ifch! lafjt mich ^ur ÄommoDe, Damit ich nur ftreichen fann."

T^a? aeiOreiche ?ufammenfein lebeluliiaer ^???enfchen zeichnet fich wv allem Mi?' Durch

eine ^2prach- unD C^ebarDcnfinnbolif. ^? entfteht eine Olrt ÖauneriDiom, uniche?, iiiDem e?

Die (Jinaeiveibren hochtl aliicflich machr. Den ,^remDen unbemerfr bleibr oDcr, bemerfr, ver^

Drief'lich UMrD.

C:? iH'horre ^u i'ili? anmuriaften »f iaenheiren eine. Die hier Durch ^Oorr unD ÖebarDe al^

Streichen au?acDriafr i|l, unD nuMche ftarrfanD, U'»enn erum? ~?lnftöHic]e? i^efatir oDer cjelVrochen

u>urDe, befoiiDer? inDem man bei •J'ifche fa|^ oDer in Der x^uihc iumi einer ,^ldchc fich befanD.

^f? harre Diefc? feinen Urfpruna von einer unenDlich lieblichen llnarr. Die fie einmal

beijauijen, al? ein (VremDer, bei •^'afel neben ihr fiijcnD, erii>a? Unyemlid'iee lu^rbrachre. Ohne
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^a(: holbe öcftcht ',ii veränt>crn, f!rich fie mit ihrer rechten -^anb (\ar (iehlich über &aö ^ifch-

tiich aw] ll^^ fcbob allcfv \\\'\t-' fit mit ^iefcr fanftcn ^^ctvcfluiui erreichte, flclalTcn auf ^ell

"l^oben. 3di n^eif,- nicht, \\\\^ ciike, 9}?elTcr, (^ahel, ^^rot, ©aljfafL viiich etnni^ jiim öe-

hrauch ihree ^^uichhar^ (jehöriiv esi iwir icbcrnuinn crfchrecft; Die '^c^ienten liefen w, niemant»

unitüe, am? Da? heitk'n follte, aU Die Umftchfiiien, Die fich erfreuten, Da|,' fie eine llnfchicflich^

feit auf eine fo yerliche "^eife cruMDert unD auj^ijelüfcht.

^>?ier n\ir nun a(fo ein ^iMnhol i^efunDen für Dae' '?lblehnen eine? ^i!3iDeru\irti,(ien,

nmo Doch manchmal in tüchtiaer, braver, fchdijensnun-ter, nnihlciefinnter, aber nicht Durch unD

Durch acbilDeter Öefeüfchaft voraufommen pflciit. [Il^ie ^'^X'nu'flunq mit Der rechten .'ÖauD ale

ablehneuD, erlaubten mr une alle; Dae UMrf liehe ®trcicl>en Der ÖeiienjldnDe hatte fk felb|] in

Der ^ük]c fich nur maf^ici unD mit (^cfchmacF erlaubt.

"^enn Der Trichter mm alfo Dem >t?au6herrn Diefe "^cgierDe, ju llreichen, eine un^

jur "Kultur genuH'Dene öetvohnheit, alfi ^^??imif aufqibt, fo ficht man Dae Q.'^cDeutenDe, Daö

(^ffeftiuille; Denn inDem er alle? iumi allen ,^ldchen herunter^uftreichen Droht, fo hvilt ihn aüeö

ab; man fncht ihn ju beruhigen, bie er fich enDlich gan^ ermattet in Den ^elTel UMrft.

„^Bas \]} begegnetV" ruft man au5. „3|^ ftc franfV 3|} iemanD gcftorben'?" —
Jc\V. k\V." ruft D'OriMlIe, „Dort liegt'^ auf Der (SrDc." 3)ic !i)epefchc ivirD aufgehoben, man
lieO, man ruft: „^ie fommt nicht!"

^r^er grofk' ^chrecf hatte auf einen gr6t?ern lun-bercitet; — aber \k nnir Doch nu^hl! —
c^ jvar ihr nichts begegnet! "^liemanD »on Der ,'^amilie hatte ^chaDen genommen; «!>otfnung

blieb vinf Den x!lhenD.

'^InDre, Der inDeffen immerfort mufijiert hatte, fam Doch enDlich auch herbeigelaufen,

trotk'te unD fuchte fich ju trollen. ^]>farrer (JnmID tniD feine (Gattin traten gleichfalls charaf-

tcri|lifch ein, mit lun-Drut^ unD ^H^rflauD, mit untvilligem iJntbehren unD gemäßigtem Surecht^

legen. i?llle? gmg aber noch bunt DurcheinanDer, hie Der mufKn-haft ruhige Onfel ^^ernarD

enDlich heranfommt, ein gute? ,^rühtlücf, ein löblich 9??ittag(^fe|'i er»\\irtenD, unD Der einige

ift. Der Die @achc au^ Dem rechten ÖefichtPvunfte anficht, befchnMchtigenDe, vernünftige OveDen

du|5ert unD allcf^ inti (bleiche bringt, völlig wk in Der griechifchen ^ragöDie ein ©Ott Die "^"ser-

morrenheiten Der grollten -löelDen mit nuMiigen iGorten auf^ulöfen uhm|^.

T^ics alle? n\irD mährenD eines Teiles Der Oiacht mit laufenDer ,^eDer ntcDergefchrieben

unD einem ^J^oten übergeben. Der am nach|ien ''???orgen -|^unft ^ehn Uhr mit Der Tiepefche in

Offenbach ein^utrelfen unterrichtet u\n'.

T^en hell)kn O??orgen crblicfenD, amcht' ich auf, mit l^nfai^ unD (Einrichtung, genau

mittag^ gleichfalls in Offenbach anzulangen.

3ch nmrD empfangen mit Dem nniiiDerlichtlen dharivari von (Entgegnungen; Das ge-

llörte ^t\} verlautete fanm; fie fchalten unD fchimpften, i^a]} ich fic fo gut getroffen hatte. l>k
SMencrfchaft nvir jufrieDen, mit Der -»^errfchaft auf gleichem -Theater aufgetreten ju fein, nur

Die .SVinDer, als Die entfchieDenflen unbeOechbaren Dveali|]cn, verficherten hartnäcfig: fo hatten

fie nicht gefprochen, unD es fei überhaupt alles gan^ auDcrS genu'fen, als mie eS hier gefchrieben

iKmDc. 3ch befchmichtigte fie mit einigen ^\^rgaben DeS "?iachtifches, unD fie hatten mich mie

immer lieb. (Ein fröhliches 'D^Jittagsmahl, eine ^???d|,Mgung aller ,^eierlichfeiten gab un^ Die

(Stimmung, i'ili ohne ^l^runf, aber vielleicht um De|lo lieblicher i,u empfangen, ^ie fam unD

nmrD von heitern, la hilligen (^efichtern beuMlIfommt, beinah betroffen, Daf5 ihr '^luf^enbleiben
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fo viel -Öcircifcir erlaube. 9?ian erzählte ihr aKe^, man rrmi ihr a(Ie^ wv, iinb fk, nach ihrer

liehen unD üi^'en ^^Irr, Sanfte mir, ivie fte allem nur fonnte.

^? bedurfte ferne? foiiDerlichen '3charffmn?, um ^u bemerfen, C»a|5 ihr ^lushieihcn von

Dem ihr iieaMDmeren ,^e|le nicht ^ufdlliii, fon^ern Durcl'» viöin- unD -ÖerrcDen über unfer l^ct-

hairnifi verurfachr n\ir. jn^eiTen harre Die? nu'Der auf unfre Öefnnunuien noch auf unfer '^c-

[ra,i)en Den mmDeften i^mj1u(5.

(Sin vielfacher iiefelliaer 3iit»WHi am Der ^taDt fonnte in Diefcr jahree^eit nicht fehlen.

Oft fam ich nur fpat De? "?lbenDi^ ;ur Öefellfchaft iniD fanD fie Dem ^^^cheine nach teilnehmcnD,

unD Da ich nur o\i auf nuniiiie »^tunDen erfchien, fo mocht' ich ihr qern in irqenD et>vas nühiich

fein, niDem ich ihr C^röti'crcp oDer .S\leinere? bcforqt hatte oDer ircienD einen ~?luftraii ;u über

nehmen fam. UnD es i|l n^ohl Diefe T^ien|]fchaft Da? (frfreulichftc, tva? einem >???enfchen be-

i)ecincn fann; wie uns Die alten :")utterromane Deraleichen ]\\\\v auf eine Dunfle, aber frdftuie

^Geife 5U überliefern verfiehcn. T^a|5 fie mich bcherrfche, nvir nicht 511 verbenu'n, unD fie Durfte

fich Diefen «^tol^ i^ar »vohl erlauben; hier triumphieren ÜbeniMuDer unD ÜberanmDene, unD beiDe

behalten fich in aleichem <3toUe.

IMe? mein uMcDerholte!?, oft nur fur^e? ^imvirfen wwv aber immer Defto fraftu]er.

Johann "?lnDre hatte immer ^'?tufifvorrat; auch ich brachte freniDcs unD eiqnep '?anie; peetifche

imD mufifalifche ^"^Müten reqneten herab, iff n>ar eine Durchauf^ alan^enDe ?eit; eine qeuMiTc

(f v.altation uMltete in Der Öefellfchaft, man traf niemalP auf nüchterne -??iomente. Öan^ ohne

m^
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^xwK teure fich Me? ben ubriiieti ati? nnfenii T^erhdtniilTe mir. T*enn uh'« ^^^ciciimq imt* ^'cit'cn-

fcbaft m ihrer ei^meii fiilMieii ^?uuur herrorrrereii, iicben f:e oerrehüdnerren Öeiinirern 0??iir, C'ic

nunmehr niehr begreifen, n\irnm fie ihre ^ileichen f)\eehre rerheimlicben follren. ^aher ;ieu\"ihrre

man mehr o^er menii^er lunftecfre ^\n-halrniiTe, Die fieh nunmehr ohne ^cheu Durchfchlan^ien;

anDere, C»ie fich mehr aur befennen liefen, fdMicben t^ccb behaalicb unter ^er l>ecfe mit Dureb.

.voimr' ich Denn auch nu'qen i^ermannuUalruuer Öefcbafre Die -^aae Dc>rr Drau|i'en bei

ihr mehr ^ubrnuien, fo i]aben Die heiteren "^IbenDe (^eleiienheir ^u i^erlamierrem 3«üimmenfein

im ,'^reicn. ^'iebenDe »Seelen nu'rDen nach)lehenDe? ^reuinif^ mir ^lH>hlqefallen aufnehmen.

(?9 \\\\v em 3iiO*inD, wn ivelchem i^efchrieben ftehr: „;)cb fchlafe, aber mein -öer^

UMchr"; Die hellen \vk Die Dunfcln vrrunDen iwiren emanDer^ileicb; Da? Vicht Des -^^aae? fonnre

Das Vicht Der i'iebe nicht überfcbemen, unD Die "^uicht nnirDe Durch Den (älan^ Der "^uMi^unc} 5um

hellten ^aae.

^Bir ivarcn beim f(ar|len Sternhimmel hie fpdt in Der freien Öei^enD umherfpa^icrt;

iniD nachDem ich \k unD Die (^efellfchaft von ^bürc lu ^hürc nach S\\üU begleitet unD wn
ihr 5ulei?t 'I!lbfcbieD aeniMiimen hatte, fühlte ich mir fi^ \vim<\ »Schlaf, Daf^ ich eine frifche >3pa'

jieniMnDeruna anzutreten nicht faumte. jcb c\mo, Die VanDttrat^e nach ,vranffurt ^u, mich

meinen ÖeDanfen unD -Öoffnuiuien ^u überlaiTen; ich fei?te mich auf eine ^i^anf, in Der reinften

^^uicbtllille, unter Dem bleiiDenDen »Sternhimmel mir felbft unD ihr an^uaehören.

^^^emerfen?i\Hn't fcbien mir ein fchunn- \u erflarenDer •^'cn qan? nahe bei mir; e? tvar

fem ^vafcheln, fein f)\aufcben, unD bei näherer ^^lufmerffamfeit enrDecfte ich, Dat^ e? unter Der

€rDe unD Dae Olrbeiten i^on flemem (Getier fei. ü^ mochten :j:ciel oDer 2lMefeln fein, oDer ifa?

in folehcr StunDe Deraleicben ©efd">dft vornimmt.

jdi \\\\v Darauf nu'iter nach Der »3taDt ^uqeaanaen unD an Den rlvoDcrberc? adaniit,

ivo ich Die »Stufen, nu'lche nach Den ^Geinaarten hinaufführen, an ihrem falfuHMK'n Scheine

crfannte. ;^.ch ftieq hinauf, fetne mich uieDer unD fchlief ein.

'?llf^ ich iiMcDer aufuMchte, hatte Die i>dmmeruna fich fchon iH'rbreitet, ich fah mich

fleqen Dem hoben ^Ball über, uuicber in frühern Seiten als SchuBuu'br UMDer Die hüben tiehen-

Den ^l\n\1e auüicrichtet tvar. Sachfenhaufcn laq »or mir, leichte "Giebel Deuteten Den 2ßeq Dc^

('^lulTe? an; ep wwv frifch, mir UMlIfoinmen.

T^a verharrt' id-», bi? Die Sonne nach unD nach hinter mir auH^ehenD Da? ®e(ienüher

erleuchtete. ^? mar Die öeqenD, wo ich Die (beliebte UMcDerfeben follte, unD ich fehrte lanafam

in Daö ''paraDies ^urücf, Dari fie. Die noch SchlafenDe, umaab.
3e mehr aber, um De? iwicbfenDen C^efchaftpfreife? UMllen, Den ich au? l'iebe ^u ihr ^u

i'niHMtern unD ^u beherrfcben trachtete , meine -'^^efuche in Olfenbach fparfamer aun'Den unD Da-

Durch eine iieiviffe pcinlid>e ^^erleaenheit hervorbringen muf'ten, fo lief; fich ivohl bemerfen, Da|?

tnan eigentlich um Der Sufunft aMlIen Da? Öeaemwirtiae bintanfeifte unD verliere.

^Gie nun meine "?lu?fichten fid-» nach unD nach verbelTerten, hielt ich fie für beDeutenDer,

iilö fie UMrflich tvaren, unD Dachte um fo mehr auf eine halDiqe ^ntfcheiDuni^, al^ ein fo offent^

li*C6 ^"Ncrhaltm? nicht lam^er ohne •0??it5behaqen fortzuführen tvar. UnD umc e? in folchen

fallen zu aehen pfleat, fprachen ww e? mehr au?Drücflich aeacnemaiiDer au?; aber Da? (Gefühl

eine? nH\-hfelfeiru]en unheDmaren ^"^ehvujen?. Die volle l'lberzeuiiunq, eine ^rennunc? fei unmoiv

licb. Da? ineinanDer c)leu+>mä}5u] gefeisre ^nn-trauen — Da? alle? brachte einen folgen »^rnft

hervor, Dat^ ich. Der ich mir feil von^enommen hatte, fein fcbleppenDe? "l'Nerhdltni? i\MeDer
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ai^iifiiiipfcn, mit» mich ^od•» in Dicfce

ohne ^ichcrhcir cincf^ c]ini|]nicn Crr

foliice UMctcr iH'rfchlum]cn fanD,

tviiflich von einem ^tumpffinn hc

famien www von Dem ich mich 511

rcrren, mich immer mehr m iileiciv

i]ijlric]e UH'lrliche (^efchafre iHuwicfel

re, aiif^ i^enen ich auch nur UMcDei

"^^irreil unC» Zufriedenheit vin ^el

.ipanCi Der (^eliehren 5U ijeuMimen

hoffen Durfte.

3n Diefem uninDerlichen Bu-

lliwDe, Denileichcn Doch auch man-

cher peinlich enipfuiiDen haben maci,

fam uiui eine .»"^auiifreunDin ^u

.'Öi'ilfe, auiche Die famtlichen ^^e-

u'iiH' Der ']>erfonen unD oi'OvinDe fehl

u>oh( Durchfah. 93?an nannte fic

T^emoifelle T^elf
; fie ikiiD mit ihrei

altern^ chuu'Oer einem f leinen -Öan

DelehauP in .>>eiDelherci vor unD \\\u

Der arol^ern ,^ranffurter ^Gechfel-

hauDlumi bei verfchieDenen ^^or

fallen vielen T^anf fchulDiq qenuM-

Den. ^ie fannte unD liebte Vili von

fuuienD auf; eii war eine eiiine "l^er

fon,ernl]en männlichen "^Infeheuf unD

illeichen. Derben, ha^iiien «Schritte?

vor fich hin. t^ie hatte fich in Die

^iGelt befoiiDerp ^u fiuieii llrfache

aehabt unD fannte fie Daher wtnuy

|len0 in qe^i^ilTem @inne. ???an

fonnte fie nicht intriaant nennen; \'k pfleqte Den 'J.H'rhaltnilTen laiuie ^u^ufeheii unD ihre ^^Ibfichten

Oille mit fich fort^utracien : Dann aber hatte fie Die öabe, Die(^elcaeiiheit ^u erfehen, uiiD uunin fic

Die (^efinnumien Der iNerfonen ^tvifchen 3»veifel unD Cfntfchlut^ fchivanfen fah, ivenn allee auf

CntfchieDenheit aiifam, fo nnifne fie eine folche .Slraft Der liharaftertiichtiqfeit ein^ufei^en, Dat5

e? ihr nicht leicht mitJlanq, ihr l'sorhaben aufzuführen, eii^entlich Kute fie feine ecioil^ifchen

onu'cfe; etnmfs cKfhan, etroa? vollbracht, befonDcre eine ><?eirat flejliftet 5U haben, tyar ihr

fchon ^J\iohnuna. Unfern 3u0anD hatte fie IdnaO Durchblicft, bei ivieDerboltem -Oierfein

Durchforfcht, fo Daf' fie fich eiiDlich iiber^euiite: Diefe ^^uMauiui fei 511 beiitin|]iaen, Diefe 'i.'sor;

fdije, reDlich, aber nicht t^euuafam verfolgt unD amiearilfen, mutzen unter|liii5f unD Diefer

fleine Dvoman forDerfam)! abiiefchloffen tverDen. - i^cit vielen jähren hatte fie Da^^lu'r

trauen von Vili? \i??utter. jn meinem -»raufe Durch mich einaeführt, hatte fie fich Den (fiterii

.i I

''

I>ic ©crlnnmiihlc In-i Arantfurt am tÜiain.

i',''vi>iiiuiUi'idMuin.i ihmi ViiMimo ihmi :)iw\n- in A-ranttuvr am -?)u«ii.



484 3fiiö meinem ?e6en. X'ichtung iinb 2Pabrheit.

aiiaciielMii 511 niacbcii acnnif^r; ^cnn c^cmDc Mcfcs baifchc ^.Bcfcii i|l in einer 9\eicliftla!?r nicht

UM^envdrti^ unC», mir TNCi'|laiiC> im .i^interiinmt'e, foqar UMlIfommen. ^ie fannrc fehr \wH
unfre ^IGimfche, unfre .Öolfniniiien, ihre Vu|] 50 ivirfcii fah Darm emen ^^lufrraq; hir^, fie

unterban^elrc mir Den €lrcrn. ^k fk ee begonnen, tvie fte Die ^cbivieriqfeiren, Die ftcb ibr

enri^eiientlcHen mocbren, befeiriar, iienuq, fie rrirr eine? ^^IbenDs \n um imD brinqr Die ^in

tvillu]univ „Öebr euch Die .OdiiDe!" rief fte mir ihrem parbenfcb c^ebiererifcben ^Gefen. jcb

liiinD i^eiien 2i\\ über unD reicbre meine -»^vinD Dar; fte leiere Die ihre, ^ivar mehr ^aiiDeriiD, aber

Doch lanafam hinein. "?iach einem riefen ^^Iremholen fielen wir einanDer lebhafr betiuH^r in Die ^^Irme.

(fp n\ir ein felrfamer ^"^efcbliif? De? hoben über im? ^<3alrenDen, Daf- ich in Dem l'^er-

laufe meine? nnmDerfainen Veben?flani]e? Dod'» aucl-» erfahren follre, »vie es einem ^^rduriflam

511 C'^^ure fei.

3cb Darf »vohl faqen, Dat? e?" für einen c^efirreren 9??ann Die anaenebmffe aller (fr-

innernnc^en fei. ^? i|] erfreulich, ficb lene (Gefühle jn ivieDerholen, Die ficb fcbiver aupfprecben

unD fauin erflaren lalTen. !Ä>er vorheniebenDe 3u|]anD i)l Durchau? lu'rdnDerr; Die fehroffften

®eflenfdi5e fmD aehoben. Der hartnvicfii^lie 3»vief).Hilr iiefchlichrer. Die lu^rDrinaliche ^?uuur. Die

euMii iwirnenDe "i^enumfr. Die rrrannifierenDen triebe. Da? lu'rlknDiae (^efei?, »velche fonfl in

immenwibrenDein ,3um|1 im? be|hirren, alle Diefe rreren nunmehr m freuuDlicher lSini,i]feir heran,

unD bei allc^emein cjefeierrem fronmiem ,^c|1e UMrD Da? ^^erborene qeforDerr unD Da? '^^erpiMue

5ur unerläßlichen -"^.^flicbr erhoben.

0??ir firrlichem ^^^eifall aber UMrD man vernehmen, Da(,^ oon Dem ?luiienblicf an eine

flei\MlTe ^inne?i>erdnDerunii in mir oorivna. ^Bar Die (^eliebre mir bi?heij"ch6n, anmutii], an-

5iebenD vorqefommen, fo erfehien fie mir nun al? nnirDia «nD beDeurenD. ^le twir eine Doppeire

"l^erfon; ihre '?lnmur unD l'ieben?i\nirDiafeir aeborren mein. Da? füblr' ich iimc fon)!; aber Der

^13err ihre? «Iharafrer?, Die ^icherheir in ficb felb)}, ihre Bnoerldffiiifeir m allem. Da? blieb

ihr eigen. 3ch fchaure c?, ich Durchblicfre e? unD freure mich Dcffcn alö eine£i 5\apiral?, oon

Dem ich ^eirleben? Die 3infen mir 511 qeniet^en harre.

^? \H fchon Idnalt mir (^runD unD ^l^'Deurunl] au^i^efprochen : auf Dem (Gipfel Der

^utlanDe halr man ficb nicbr lange. X^ie gan^ eigenrlich Durch T^emoifelle X^ejf eroberre 3ii'

ftimmung beiDerfeiriaer ^Irern ivarD nunmehr al? ohwilrenD anerfannr, ilillfchiveiaenD unD

ohne nu'irere ,^6rmlichfeir. T^enn fobalD enwi? jDeelle?, umc man ein folche? Innlobni? UMrflich

nennen fann, in Die ^Girflichfeir emrrirr, fo enr|fehr, n>enn man iu>llig abgefchlolTen ^u haben

cilaubr, eine 5\rife. T^ie i?luf'emvelr \]\ Durchau? unbarmherzig, unD fie bar rechr. Denn fie muf^

ficb ein für allemal felbfl behaupren; Die ?uiH'rficbr Der VeiDenfchafr \\\ grof', aber wiv feben fie

Doch gar ofr an Dem ibr enrgegen)1ehenDen ^Girfliehen fcheirern. ^\inu]i Öarren, Die befonD_er?

in Der fpdrern 3cir, mir nichr genugfamen Öürern oerfehen, in Diefe 3nOi^nDe fid> einlalfen,

mögen ja fich feine .'ÖonigmonDe iHnfprechen ; unmirrelbar Drobr ihnen eine IGelr mir uniun"

rrdglichen ,'^orDerungen, ivelcbe, nicbr befrieDigr, ein lunge? Ehepaar abfurD erfcheinen lalTen.

,l>ie Un^ulanglichfeir Der ^'??lrrel, Die ich ^ur vfrreichung meine? '^wtcU mir C:rii|] er

griffen harre, fonnre id'» früher nichr geunihrmerDen, iveil fie bi? auf einen geiviifen ^].^unfr ^u-

gereichr harten; nun Der 3>vecF naber heranrücfre, ivollre e? hüben unD Drüben mehr i^oll-

fommen palfen.

T^er ^rugfchlu§. Den Die l'eiDenfchafr fo bequem finDet, rrar nun in feiner völligen 3n-

fongruen? nach unD nach hervor. ??hr einiger "?^üchrernheir muf're mein S::)(\ut>, meine hau?liche 2a<\c
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in ihrem qan^ ^cfo^^cnI (">cn•ac^rcfnHn•^cn. T^as" ^^cnnitif

fem, Da? 0)aii5e fei auf eme *3cha>ieiierfochrer eimiei'icbrer,

Uv] freilieb 511 Ü)riiiiC»e; aber auf ein ,vraiieiHimmer nnieber

iülrt \\\w Dabei iiereebnerV

^'3ir baben Die \'??at5uie, Viebe, lunftaiiDiae,

Schone, j'iicbtuie, ficb immer OMeicbe, ^?ieuiiina?iuille imD

ieiDeiifebafrJLMe iu C:iiDe Dei'^ Drirreii ^"i^aiiDe? femien

lernen; fie UMr Der paiTenDe <3cblu|5ftein ^u einem febon (lui

t^emauerren ^iiaerunDeren O^euu^lbe; aber bier barre man bei

riibicjer, unbefamiener ^"^erraebrimii fieb nicht lemincn

fonnen, ^>a\^, tun Diefe neue Öemorbene in folche ,^unFtion

nieicbfaliri ein^nfeiren, man ein neiiefi O^Mtuilbe harre ^u-

ricbren miiifen.

;^nDelTen n>ar mir Die? noch nicht Dcurlich qeivorDen

unD ihr ehenfoivenui- ^^^etracbtete ich mm aber mich in

meinem •'?aufe, unD acDacbt' ich fie hereinjnfiihren, fc

fciMcn ftc mir nicht ^u paiTen, umc ich jci fchon in ihren

oirfeln \n erfcbcinen, um aeqcn Die ^aai'^' unD \'??oDe'

menfcben nicht ah^uftecben, meine .SxleiDumi i^on 3cit ^u

3eit oeranDcrn, u\ UMcDer reraiiDern mutete. l>a? fcMinte

aber Doch mit einer bau? lieben t^inricbtuna nicht iiefebehen,

uu^ in einem neuaebauten, ftarrlichen -^^ürqerbaufe em

nunmehr veralteter ]>runF qleicbfam riicfniart? Die ^in

ricbtuni] i^elcitcr hatte.

»3o hatte ficb auch, felbrt nach Diefer aeuuMinenen

^muMlliauna, fein ^H-rbaltni? Der Altern unteremanDer bilDen unD einleiten fonnen, fein

(Vamilieniufammenbaiu]. OlnDcre f)uiiaion?qebrducbe, anDere »bitten I unD uuiKte Die Vieben?;

tviirDuie eimaerinati'en ihre VehenfUHMfe fortfciHMi, fo fanD fie in Dem anftdnDiii iierviumicjen

Öaufe feine 0)eleaenbcit, feinen f)uium.

-Öatte ich bisher wn allem Diefem abaefeben, fo ivaren mir ^ur ^"^erubiiinna unD

^tarfuiu] von au|ü'n her febone Olnfichren eröffnet, ^u ircjenD einer fleDeiblicben ^^Intkllunq \n

aelanaen. ifin riihriacr Wei|i fatk iiberall ,^uf'; ,vabiafeiten, ^'alente erreaen "^H'rtrauen;

leDermann Denft, e? foinine la nur auf eine veranDerre Oucbtunq an. r!uDrini]licbe ^in)'-'"^

finDet Öun|l, Dem öcnie traut man alle? ^u, M c? Doch nur ein ÖcaMlfc? vermacj.

^a? Deutfche aeiftuvlitterarifche •i'errain \\\u Damal? i]aiH eigentlich al? ein "^unibrucb

aiuufehen. C;? faiiDen ficb unter Den Öefchaft?leuten fluqe \'?ienfcben. Die für Den neu auf^u-

UMiblenDen ^"^oDen tücbtiae '^Inbauer unD fhu^e -Öau^balter uninfchten. ^elb(] Die aiuiefehene

nuihlaetirimDere ,^reimaurerUHie, mit Deren vornehinften ÖlieDern ich eben Durch mein ^cr-

haltni? 5u Vili befannt aeivorDen ivar, aniHre auf fcbicflicbe ^Geife meine "?lnnäberuna einzu-

leiten; ich aber, au? einem llnabhamiiafeitiHiefiibl, ivelche? nur fpater al? ^Hn-riKttbeit erfchicn,

lehnte leDe nähere "^H'rfniipfima ab, nicht i]eu\ihrenD, t'i\l} Diefe ^???änner, n-'cnn fchon in

höherem *3inne verbunDeu, mir Doch bei meinen Den ihriiicn fo nah vcnwinDten 3»vecfen hatten

forDerlicb fem ininTen.

.'liiipfci" naclt tfhot'iniMccfi ^11 „(iriiMii

ull^ lilintrc" ((^H'bitiUi't in ^lv crftcii

ocit bcv ViclH' \n Villi.
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^cb liehe 511 ^em -TcfD^^el•|'^el1 ^unaf.

3n folehen ^rraCren wk ,^ranffiiiT qiht e? folleftjpe Grellen: üvefiC<eiirfcbaften, Oliient-

fdxifren, bie ficb tinxb ^Ixuuifeir iireir,eiilo5 envcireni lalTen. T^enileicben bcr ftcb aiicb mir

bar, beim erfteii 'l?liiblicf luMTeilhaft iiiib ehremu^ll ^iiqleich. 9??an fetne lun-aii?, bii|5 ich für fie

palTe; e? umre iiucb iieiiam]eii iiiuer ber Nl\'biiuiunq lener iiefchilberren 5\an^leiDreiheir. 9?ian

oerfehuHMar ficb bie 3»veifel; man teilt fieh ba? Öün)]ii3e mit; man übenvtnbet lebe? ^ebivanfen

burcb iieuHiltfame $bviruifeit; C6 fommt babiircb ctnms llnroabres in bcn BiiO^inD, ohne ^a^' Die

i'ctbcnfcbaft Deshalb iiemilberr n>evbe.

3fn i^riebcns^eiten ifi ftir Die ???cnqe n-'obl fein erfreulieberee Mcn alg Die olfentlicben

Blatter, nu'lcbe iinf> i^on ben neueften TßeltereianiiTen eiluie \^uiebricbt iieben. ^er rnbicie,

nuMMbebaltene ^"i^iiraer übt Daran au\ eine nnfcbnlDiae ^'oeife Den ^]>arteiaeift. Den \vw m
unferer ^J^efebranftbeit iveDer Ic? »verDen fonnen, noeb follen. ;\eDer bebaalicbe -???enfcb erfcbatft

ficb alöDann wk bei einer 2Bettc ein nMlIfiirliebe? ;)nterelTe, nnmefentlieben ÖeuMnn unD l\'r'

luft unD nimmt »vie im Theater einen fehr lebhaften, leDocb nur imaqindren ^eil an freniDem

(^liicF unD Unalücf. Triefe i'eilnabme erfebeint oft UMllfürlicb, leDocb beruht fie auf fittlieben

®rnnDen. T^enn balD cjeben n^ir löblichen '^Ibficbten einen lun-Dienten ^^eifall; balD aber, wn
alauiienDem ^rfolq binaerilTen, nuMiDen ivir un? u' Demieniaen, DelTen l'Norfase \vn anirDen

aetaDelt haben. 3ii viHcm Diefem rerfcbalfte un? iene 3eit reichlichen »^toff.

,'^rieDrich Der 3tveite, auf feiner 5\raft rubenD, fehlen noch immer Da? ^clMcffal

i^uropen? unD Der -^n'lt ab^unMCiien; Katharina, eine ai'cf^e Arau, Die fich felbft De? ^'brones

ivürDia qehalten, qab tüchtiaen, hochbeaimltiaten ^???annern einen arof^en Spielraum, Der

.löerrfcherm ^'??acbt immer UH'iter aue^ubreiteii; unD Da Die? über Die •$"ürfen aefcbah. Denen

UMr Die ^^eracbtumi, mit n'»elcher fte auf uns bernieDerblicfen, reichlich ^u lun-aelten iieauMint

finD, fo fehlen es, als nuMm feine 9?ienfchen aufaeopfert nnu'Den, inDem Dicfe Unchriften ^u

'^aufenDen fielen. T^ie brenneuDe ,^lotte in Dem -''^afen oon ^fchesmc rerurfacbte ein allaememes

j^reuDenfeli über Die aebilDete IGelr, unD icDermann nahm teil an Dem fieaerifcben Übermut, als

man, um ein n>abrbaftes %J^ilD iener arof^en '"^ecjchenheit ühriq ^u behalten, 5um '"^ebuf

eines fünftlerifchen '3tuDiums auf Der f)veeDe ihmi Vioorno foaar ein 5lrieasfchi|f in Die i'uft

fprenqte. i^'iicht laiuie Darauf erqreift ein lunaer norDifcher .Slönia, gleichfalls aus eigner (^e-

voalt. Die 3üqel Des "3\eciiments. T^ie '^lri|]ofraten. Die er unterDrücft, »verDen nicht bcDaucrt,

Denn Die '^lri)iofratie überhaupt hatte feine (^tmft bei Dem '•|^ublifum, iveil fie ihrer ^^uuur

nach im füllen unrft unD um Defto ficherer ift, ic u^eniqer fte oon fich rcDen macht; unD in Diefem

j^alle Dachte man ron Dem lunaen .S\6nia um Defto belTer, uhmI er, um Dem oberllen <^tanDe

Das ©leichaetiMcbf 5u halten. Die unteren beaünOiaen unD an fich fnüpfen muffte.

'?iüd'> lebhafter aber nmr Die ^Init mtereffiert, als ein aan^es ^"Nolf fich ^u befreien

9?iiene machte, ^chon früher hatte man Demfelben ^chaufpiel im fleinen qern ^uqefehen;

dorfica voav lange Der -^Junft cjeroefen, auf Den fich aller ~^huien richteten; -]>aoli, als er, fein

patriotifches "^^orhahen nicht iveiter Durchuifei?en im ftanDe, Durch T^eutfchlanD nach ^JnalanD

(\mc\, ^oq aller -Öer^en an fich; es uMr cm fchoner, fchlanfer, blouDer -??iann iu>ll Olnmut unD

,'^reunDlichfeit; ich fah ihn in Dem ^"i^ethmannfchen .'Öaufe, mo er fur^e 3cit lunweilte unD Den

^^unuiieriaen. Die ficb 5U ihm Dranaten, mit heiterer Öefalliafeit beqeanete. '^'lun aber follten

fich in Dem entfernteren ^Geltteil ähnliche Oluftritte UMcDerbolen; man nninfcbte Deir?lmerifanern
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c\\kt> (Blücf, uni:» ^ic ^^^amen J^ranfd'n un^ "^JafhitKiton finqert an, am politifcbcn iinti friccjc'

rifchcii .Öimmcl 511 i]ldincii 11111? 511 fimfdii. 9??aiuiH'?' ^11 C:i'lcichtcniiu) Der 9)?ctifcbhcir n\u
(\(iibib(\h lI^^ alfi iiiiii iiar ein neuer n1^^h(nH^Uell^el .Slöiiui »on J^ranfveicb Die beOcii '^Ibficbren

jeiiUe, ftcb felbft ^u ^Tefeitiamui fo inancber ^???i|i'bi\iiicbe unt» \u t>en ct>el(len onuxten 511 bc-

fcbrdiifen, eine reaelmäli'u] alIelan^len^e »^raarmMrrfcbafr eni^iifiibren, ficb aller unllfürlicbcn

©euHilt \u begeben tmC» ^urcb OrC>niim] \vk C»iircb Ou'cbt allein u' berrfcben, fo iH'rbreitere fich

Die beirertle .»?o|fiiiuu] über i)ie aan^e ^Selt, ull^ Die ^irraiilicbe jiuient» ijlaubre ficb unC» ibrem

qanjen 3cirqefcblecbre eine fcbone, u\ berrlicbe 3nf"nfr lunfprecben u' Dürfen.

^In allen Mefen C;reiani)fen nabni icb leDocb nur infofeni reil, ale fie Die i^röf-ere Wefell-

fcbaft intereffierren, ieb felbO unC» mein cnaerer .Slreie befaf^ren une^ nieln mit oeiruiiflen unD

^^uniiiifeiren; uM ivar Darum 511 fbiin. Den ^)??enfcben fennen ?u lernen; Die '^'??enfcben überbaupr

lief'en UMr iiern i^eiinibren.

[IDer berubiqte 3u|knD De^ Deutfeben ^uuerlaiiDefv in ivelebem ftcb aucb meine ^^arer-

llaDr fcbon über buiiDerr jabre einaefüar fab, barre ficb troB inancben .Sniecicn uiiD i^rfcbütte?

riinaen in feiner (^)eOalr oollfiMniiien erbalren. hinein aeiiMlTcn ^^\'baaen aün|iia t\>ar, Da§

lUMi Dem -ÖöcbOen bi? ^u Dem ^ief)len, i^on Dem Maifer bi? ^u Dem juDen berunrer Die manniq^

falti.qtlc 'l?lbthifuna alle ^"V'crfonlicbfciren, an|fart fie 511 trennen, 5U oerbinDen fcbien. ^Genn Dem

Äaifer ficb .SUMiiqe fubiM-Dinicrten, fo qab Dicfen ibr ^Gablrecbt iiiiD Die Dabei eiwiirbenen uiiD

bebaiipteten Öcrecbtfame ein cntfcbieDene? ©leicbi]enMcbt. ^luu aber war Der bobe '?lDel in Die

crtle fonialicbe Dveibe oerfcbranft, fo Daf? er, feiner beDeutcnDen "i/orrecbte aeDenfeiiD, ficb eben-

bürtia mit Dem .'öocbllen acbten fonnte, h\ im aeuM)Teii '^inne nocb bober, inDem ja Die aei|V

lieben .V\urfürOen allen anDern oorani]inc]en unD alö *^pr6fiinae Der .Öierarcbie einen tinan-

aefocbtcnen ebrivürDiaen f)\aum bebaupteten.

öeDenfe man nun Der auf'crorDentlicben "i.Hn'teile, u>elcbe Diefe altaearüiiDeten ("Familien

Jiualeicb unD aii(5erDem in »Stiftern, OutterorDen, 0??ini|]erien, iH'reiniaunaen iinD ^H'rbrüDe^

riinaen qciuMTen baben, fo a>irD man leicbt Denfen fonnen, Dafi Dicfe qroj^e \*??aiye ^u^n bcDcuten*

Den '0??enfcben, uuicbe ficb ^ualcicb alf^ fuborDiniert unD als foorDiniert füblten, in böcb)ler 3u'

frieDenbeit unD aereaelter ^Inittbatiafeit ibre <^aae u't''Mebten unD ein alcicbe? ""^^ebaaen ibren

^uKbfommen obnc befoiiDere \'?iübe lun'berciteten unD überlief'en. '?lucb fcblte e?^ Diefer .VvlalTc

nicbi an aoit^ii]er Äultur; Denn fcbon feit bunDert ^abren batte ficb erti Die bobe O^iilitdr^ unD

ÖcfcbaftfibilDuna beDeuteuD berooraetban unD ficb De? aiin^en oornebmen fotiMC De? Diplo-

matifcben .S\reifep bemacbtiat; ^ualeicb aber aucb Durcb Vitteratiir imD -1>bilofopbie Die Öeifter

^u ijeuMunen unD auf einen boben. Der Öec^emwirt nicbt allju c)ünftii}cn *3tanDpunft ju iH'r'

feigen qenni^t.

^n T^eutfcblanD wwv (? nocb faum iemaiiD einaefallen, iene unaebeure priinleaierte

9??alTc 5u beneiDen oDer ibr Die alücflicben ^iHiti^or^üac 5u mif'aonnen. T^cr •\'??ittell]anD batte

fid^ unae)i6rt Dem .'ÖanDel unD Den ^GilTenfcbaftcn acuMDmet unD batte freilicb DaDiircb fonnc

Durcb Die nab iHn'U\;nDte ^^eclMiif ficb ]n einein beDeutcnDen WeaenaetiMcbt erboben; aan^ oDcr

balb freie»3tdDte beaünlliiiten Diefe -^batiafeit, fo t\Me Die ''???enfcben Darin ein aeunlTei^ rubiae^

^"^ebaaen empfaiiDen. ^<3er feinen rlveicbtiim lu'rmebrt, feine aeiOiae J'batiafeit befonDer? im

luri^ifcben unD ^taatpfacbe aefteiaert fab. Der fonnte ficb überall eincfi beDeutcnDen OlinflinTe^

erfreuen. ^ei-:te man Docb bei Den bocbften Ou'icbfniericbten unD aucb uuM^l foiift Der aDeliaen

^"^^anf eine Öelel^rtcnbanf i3eqenüber; Die freiere l'lberficbt Der einen niocbte fcb mit Der tiefem
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(Jinficht bcr nnbcvn c^crnc befrcunben, mt man hatte im ^cben &iirchaug feine <^\mY t^on

Sviimlitat; Der ''^{M ivar fidun' in feinen unemichbaren, ^ul•cb Die 3eif i]eliei(iaten l^orreebten,

unD Der ^^ih-qer bielr ee unter feiner ^GiirDe, Dnrcb eine feinem "^uimen von]efei5te ''^^artifel nacb

Dem i^cbein Derfelben \u Oreben. T^er .»^anDelfimann, Der -$"ecbnifer batte qeniiq 511 tbun, um
mit Den fcbneller lunfcbreitenDen "^uUionen einniermaf^en ju a>etteifern. ^Genn man Die ac

niobnlicben ^cbuHinfuncjen Des ^aqee niebt beacbten wiü, fo Durfte man i\>obi fairen, es tvar

im (langen eine 3eit eine? reinen '^e)h-ebeiu% UMe fie früber nicbt erfcbienen, nocb aueb in Der

'JoliK nH\}en aut^erer unD innerer »^'reiqerunqen ficb lanqe erbalten fonnte.

3n Diefer 3eit war meine^ telhmi] iieaen Die obern <^ tanDe febr iiüntlici. '2Benn aucb im
„^Gertber" Die Unannebmiicbfeiten an Der (^ren^e ^nu'ier beflimmten ^^erbdltnilTe mit UncieDulD

aueaefprocben fiiiD, fo liej^ man Da? in ^"^etracbt Der iibriaen i'eiDenfcbaftlicbfeiten Deri ^l^ucbee

.gelten, inDem leDermann ivobl fiiblte, Da(,' e? bier auf feine unnnttelbare ^Girfung abgefeben fei.

S)urcb „(^6(5 üon ^'^erlicbingen" aber mar ich gegen Die obern ^tanDe febr gut gejlellt;

iwi? aucb an ^cbicflicbfeiten bifberiger £itteratur mocbtc oerlei;t fein, fo iwir Docb auf eine

famtniereicbe unD n'icbtige Q.lH'ife Da? aIrDeutfcbe ^"xerbdltni?, Den unverleiUniren Äaifer an Der

^pifce, mir mancben auDern *^tufen unD ein Dutter Darge|lellt, Der im allgemein gefeijlofen

oiiOaiiDe al? einzelner ^")>rii\umann, uut nicbt gefeijlicb, Docb rednlicb ju bauDeln Dachte unD

DaDurch in febr fchliinme Vagen gerät. IMefer .Sxomplei: aber wav nicht au? Der hift gegriffen,

fonDern Durchau? beiter lebenDig unD De?balb auch iv^obl bie unD Da ein tvenig moDern, aber

Doch immer in Dem @inne vorgeführt, tvie Der »vacfere, tüchtige 0??aim fich felb(1, unD alfo >vobl

lu leiDlichen Öuntien, in eigner (Jr^dblung Dargetiellt hatte.

T^ie ("Vamilie blühte nocb, ihr ^u-rhaltni? 'vU Der frdnfifchen Dvittcrfchaft i\>ar in ihrer

fnitegritdt geblieben, nu'nngleich Diefe ^"^e^iebungen wk manche? anDere jener 3eit bleicher unD

unmirffamer mochten genun-Den fein.

^lun erhielt auf einmal Da?" ,^lü|^lein 3a)ct, Die ^^Mirg jastbiiufcn eine poetifche ^^e-

Deutung; fie nnirDen befucht, fo nne Daö Dvatbau? ju .»^eilbronn.

???an nnilue, Da|? ich noch anDere 'l>unftc i'ener 3eitgefchicbte mir in Den ®inn ge-

nommen hatte, unD manche ,^amilie. Die ficb au^ jener 3eit noch tüchtig berfchrieb, hatte Die

5lu?fidH, ihren ^^lltenmter gleichfam an? ^age?licbr benun-ge^ogen ju feben.

Q;? entlieht ein eigene?" allgemeine? ^'^X'hagen, nuMm man einer '^lation ihre öefchichre

auf eine geijlreicbe ^'ocife micDer ^ur Erinnerung bringt; \'k erfreut fich Der ^ugenDen ihrer

^^orfabren unD belächelt Die ''??iängel Derfelben, nu'lcbe fk längjt überaninDen ^u haben glaubt.

'Teilnahme unD ^"iVifall fann Daher einer folchen !i)ar|Kilung nicht fehlen, unD ich hatte mich

in Dicfem »2:inne einer vielfachen i^irfung ^u erfreuen.

^'??erfnna'Dig mochte e? jeDocb fein, i^^af; unter Den zahlreichen "^Innäberungen unD in

Der \>??enge Der jungen i'eute. Die fich an mich anfchloffen, fich fein (^Delmann befauD; aber Da

gegen twiren manche. Die fcbon in Die ^T'reilJig gelangt, mich auffuchten, befuchten unD in Deren

'^Bollen unD ^^^e|ireben eine freuDige .Öoffnung fich Durchbog, fich in iHUerlänDifchein unD all

.gemein menfcblicherem "^inne ern|llich au?5ubilDen.

3u Diefer 3eit tvar Denn überhaupt Die Dvicbtung nad) Der Epoche jUMfchcn Dem fünf-

i^ebnten unD fecbjebnten 3abrbunDert eröffnet unD lebenDig. ©ic "-TGerfe Ulrid»^ von ^»^utten

famen mir in Die .t?anDe, unD e?" fehlen iininDerfam genug, Dafj in unfern neuern ^agen ficb

Da? '^Ihnliche, tva? Dort hervorgetreten, bier gleichfall? a>ieDer ju manifellieren fdMcn.
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^o(ac^^cl• ^"ricf lllrichf^ öon S^wttm an "l^iIli^a(^ ^M'rffu'inicr ^ürftc ^cmnac^ hiev

eine icbicflichc »Grelle finden.

„^Sae iiiui Dvi? Üilticf i]Ciicbcn, nimmt es meift n^e^er n^eii nnt> Das nicht allem; aiid>

alles andere, iwii^ fich an Den ^^??enfchen ron anfien anfchlietu, fehen umv Dem Zufall iinter-

ivorfen. i^inn aber jlreh' ich nach Chren, Die ich ohne \'??if^quni] \u erlanaen nnmfchte, ja

nnicher ^Geife es auch fei; Denn es hefiBt mich ein hefnacr X^uift nach Dem Duihm, Da|^ ich fo-

iMcl als niLHilich i^eaDelt yi fem nninfchte. ^s unu'De fchlecht mit nur liehen, teurer ^J^illihalD,

>veim ich mich fchon leift für emcn ifDclmann hielte, ob ich aleich m Diefem rluma, Diefer ('Fa-

milie, lUMi folchen Cltern aebLM'en uu^rDen, UH'im ich mich mchi Durch eujenes ^^efireben geaDelt

hätte. i2in fo iiriMJes ^'oerf hah' ich im ^inn! ich Denfe höher! nicht etnm, Da^ ich mich in

einen vornehmeren, alan^euDern ^tanD ver'ei^t fehen möchte, fonDcrn anDenvdrts möcht' ich

eine Ouellc fuchen, aus Der ich einen befonDcrn OlDel fchopfte unD nicht unter Die n\ihnhaften

CJDelleute ae^ahlt un'irDe, ^ufrieDen mit Dem, n\is ich von meinen ^\>reltern empfangen; fonDcrn

Dafi' ich 5u lencn Öiitern noch etiwis felbft hinzugefügt hatte, iwis von mir auf meine ^^uielv

fommcn hinüberginge.

„Traber ich Denn mit meinen *2tuDien unD '"^'cmühungen mich Dahin axniDe unD be-

llrebe, entgegengefei;t nn??icinung Denenienigcn, Die alles Das, ums ift, für genug achten; Denn

mir ifr nichts Dergleichen genug, t\Me ich Dir Denn meinen CJhrgci, Diefer '?lrt befannt habe. UnD

fo gefteh' ich Denn, Dat5 ich Dieienigen nicht hcnciDe, Die, von Den unterften *2tanDen ausge^

gangen, über meine 3uftanDe hinausgcfchritten fiiiD; unD hier hm ich mit Den 9?Ainnern meines

*2fanDes femcstvegs übercuiDenfcnD, uuMche -"l.V'rfonen eines mcDrigen Urfprungs, Die fich Durch

^üchtigfeit hervorgetban haben, ^u fchimpfcn pflegen. I^enn mit vollfommcnem ?)vechte iverDen

Dieienigen uns votxu"ogen, uuiche Den »^'toff Des rluihms. Den \vn felbft vernachlaffigt, für fich

ergritten unD m \^etU5 genommen; fie mögen <3öhne von ^Balfern unD (Berbern fein, haben

fie Doch mit mehr ^chu>ierigfeit, als \v\v gefuiiDen hatten. Dergleichen ^u erlangen gennit^t.

^^^icht allem cm i'hor ift Der llngelehrte ui nennen, unicher Den beneiDet, Der Durch ,V\cnntniue

fich hervorgetban, fonDcrn unter Die ^lenDen, la unter Die i^lenDeflen su fahlen; unD an Diefem

(^ebler franfet unfer '?lDel gan^ befonDers, Dat^ er folche Zieraten guer anfehe. T^enn n\is, bei

(^ott! heit,'t es. Den beneiDen, Der Das bcfii?t, u\is UMr vernachlaffigtenr ^Oarum haben ivir

uns Der (^efei?e nicht befleif'igtr Die fchone Öelabrtheit, Die heften .S\ünftc twirum nicht felbft

gelernt^ ü^a finD un^ nun ^Balfer, ^chufter unD ^Gagner vorgelaufen. ^Inirum haben UMr

Die vjtellung verlalTen, UHmim Die freiOen *3tuDien Den T^ienftleuten unD, fchanDlich für uns!

ihrem ^chniui? uberlalTcnV Öai^ rcchtmat^ig bat Das (Erbteil Des ^^IDels, Das »vir verfchmabten,

ein leDer (^eiwinDter, ,'^lci|i'iger in ^^efit? nehmen unD Durd'» -^^hatigfeit henui?en fönnen. ^!?ir

(fleiiDen, Die Das vernachlaffigen, n\is einen icDen Unterften fich über uns ^u erheben aenügt!

•Öören t^^ir Doch m\ u' beneiDen unD fuchen Dasiemae auch ]n erlangen, \\\v:-, ^u unfrer fdiimpt^

liehen v^efchämung, aiiDere fich anmalten.

„;\eDes ^H'rlangen nach :')uihm ift ehrbar, aller .Slampf um Das •i'üchtige lobensivürDig.

\'?iag Doch leDem <rtanD feine eigene Chre bleiben, ihm eine eiaene ?ierDe geuMbrt fem! jene

'^IhnenbilDer »vill ich nicht verachten, \o uu'nig als Die ivohl ausgeftatteten »^tammbdume; aber

wws au&i Deren ^Gert fei, ift nicht unfer eigen, »veiin wir e^ nicht Durch 'in-rDienfte erft eigen

machen; auch fann es nicht bettehen, u>enn Der '^IDel nicht vritten. Die ihm geziemen, annimmt.

1.H'rgebens ivirD cm fctrcr iiiiD beleibter lener .»>ansvatcr Die »^tanDbilDcr feiner ^"^orfahren
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^ir aiif5d(icn, inbc^ er fclHl untbdtiq un^ eher einem ÄId^ ähnlich, a(^ baf5 er jenen, bie ihm

mit •$'iichrii]fcir ooriinlciichtcrcn, jii iHn'iilcicbcn unirc.

„^0 oicl hvih' ich Dir »on meinem »Sbriicij unD feiner ^"^^efchaffcnbeir fo nuMtlviiifiii alö

atifrichrit] lu'rrraucn moKcn."

I'ßcnn auch nicht in folchcm ,^lulTe De^^ 3nfammcnhanc]e, fo hvure ich Doch von meinen

iu>rnehmeren ("^reunben unt» %5^efannten Denilcichen tüchricie unD frafiiiK (^efinnuiuien ^u t?er=

nehmen, wn nnichen Der (Jrfolci fich in einer reMichen -^haticifeit crnMCö. Cffi \v(\v 511m (TrcDo

i^ctvorDcn, man muffe fich einen pcrfonlichen ^^IDel enverhcn, unt» ^eii^re fich in jenen fchönen

^aqen ircienD eine Duoalirat, fo Wiw ee oon oben herunter.

^l>ir andern Daiieaen harten, \vm mir n^olitcn: freien unD qcbilliqten Öebraudi unfrcr

wn Der ^^uirur iH'rliehcncn Talente, wie er ivobi allenfalls mir unfern büraerlichen Tvcrbdlt-

niffen beliehen fonnre.

S^cnn meine ^aterOaDr hatte Darin eine qanj eigene, nicht aenut^fam beachtete i'acje.

Q.Genn Die norDifcben freien DveicheOdDre auf einen aufaebreiteren .»öanDel unD Die fuDlichern,

bei ^urJicftrerenDen .'^anDeleiierbdltniffen auf 5\un|l uuD -^echnif qearimDet llanDen, fo \x\\v in

("^ranffurt am 9??ain ein ae»i>iffer .Momplot; 511 bemerfen, uu'lcher aufi >>^anDel, .Sui).Mraliu'rm6cien,

.^auß' unD ÖrunDbefii;, aus 213iffen- unD *^ammlcrlu)l ^ufammenqeflochren fehlen.

T^ie lurherifche .S\onfeffion führte Da£^ f)\eaiment; Die alte ©an i^rbfchafr, vom ^::'MiH

^imburq Den ^^uimen fiihrenD, Das -f^aufi ,^rauenftein mit feinen 5?lnfanaen nur ein .S\lub, bei

Den ^Srfchiitferunc]en, Durch Die untern ^tvinDe hcrbeicieführt. Dem ^H^rllanDiaen c^etreu. Der

3uri|l, Der fon|liqe ^GohlhabenDe unD ^GohlDenfenDe, memaiiD twir von Der 9??aqi|'irarur

ausgefchloffen; felb)l Dieieniiien .'öanDuunfer, nuiche ^u beDenf lieber 3cit an Der OrDnunq ge-

halten, ivaren ratsfahiii, nuMui auch nur Oationdr M\f ihrem ''].^lal3e. 3Me anDern verfaffunar^-

mdtiic^en (^eaeniienMchte, formelle ^finrichtunaen unD n>a? fich alles an eine folche ^'^erfaffuna

anfcblicf't, i^aben vielen^l^Jenfchen einen Spielraum ^ur -^hdtiafeit, inDem -ÖanDel unD •J'echnif

bei einer flliictlich ortlichen VvUic fich auszubreiten in feinem ^inn aehiuDerr u>aren.

S^cr höhere 5lDel ivirfte für fich unbeneiDer unD fa\] unbemerft, ein ^nuMter fich an-

ndhcrnDeri^tanD mutete fchon llrebfamer fein, unD auf alten verm6aenDen,^amilienfunDamenten

beruhenD, fuchte er fich Durch rechtliche uuD '^taatsi]elehrfamfeit bemerflich ^u madu'n.

3>ie foiienannten Dveformierten bilDeten, it>ie auch an anDern Orten Die Qvefuqie^, eine

au^iK5cichnete .Sllaffe, unD felb|l nuMin fie yi ihrem ©ottesDien)! in ^J^ocfenbeim ^onntai]s in

fchonen ^quipvuien hinausfuhren, wav es immer eine '^Irt von •J'riumph über Die ^i^ürl1erabtei'

hing, UHiche berechtiiit nmr, bei autem umc bei fcblechtem IGetter in Die Äirche ju ,'^u|^e 5u acben.

^ic 5Varbolifen beinerfre man faum ; aber auch fk nniren Die ^^orteile qenmhr <\i'

rvorDen, nuiche Die beiDen anDern Äonfeffionen fich ^ugeeiiinet hatten.
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11 lirrcrarifchcii '?liuieli\iciiluMrcii u»'i'i-'ffchreiit<, imi|5 ich einen lllnOllll^ hervorheben,

f^er auf bie ^eur1c!H' ~]>oe)'ie Der ^amalIaen CJpLxte qroji'en Cuifluti harre unC' he1'LM^^erJ^

^u luMcbren \]\, nx'il eben Diefe ClinnMrfuiu] in Den iian^en "^uniauf unlrer T^icbrfunti

biii 5nm heuriiien ^aflc i]eC»auerr hat unC» aueh in Der 3ufnnfr fich niehr lun'lieren fann.

Me ,i>enrfchen uniren wn Den alreren oeiren her an Den ?)\dm qeuuihnr, er braehre

Den "^orreil, Dat^' man auf eine fehr nanu* ^Inife verfahren unD fa|l nur Die »Silben zahlen

Durfte. 'Sichrere man bei forrfchreirenDer ^TilDunq mehr oDer nu'niaer inrtinfrmaHiii aueh auf

^inn unD ^"^^eDeurun^i Der »3ilben, fo oerDienre man ^'ob, unMchef fich manche T^ichrer an^u-

eiivien nnifuen. I^er Oveim ^euire Den '^Ibfcblut^ De? poetifchen *3at?e?, bei fiir^eren ?eilen n\iren

foi^ar Die fleineren C:infchnirre merflich, unD ein natiniich auMMqebilDere? Ohr foi\]re für ?lb'

nH'chfeluiu] unD Olnmur. \^'iun aber nahm man au\ einmal Den üveim \vc(\, ohne ^u heDeiifen,

Dal? über Den krilbenn^err noch mehr enrfchieDen, la fehunn- \u cnrfcheiDen n>ar. .SlIopt^ocF qim]

voran. ^Gie fehr er fich bemühr uiiD a\i? er qeleifter, ift befannr. ^t-'^i-'i'iii'Ti'i f'iblre Die lln-

ficherheit Der *^ache, man nu^llre fich nichr i]enie tvaaen, unD, auüieforDert Durch lene 'i^u-irur-

renDen^, anff m^iti nach einer poerifcben -13rofa. Öefjner? höchft liebliche jD'^'l»-'" ölt'icren eine

unenDlicbe ^Tahn. .SUoptlocf fchrieb Den IMaloa von -Öermann? »3chlachr in ^l^rofa fouMC Den

„•$"oD ~^lDams". ^T^urch Die büriiei'licben ^rauerfpiele fouMC Durch Die T^ramen bemäduiiire fich

ein empfinDumi^voller höherer »3ril De? -^hearers, unD unu^efchrr ^oc) Der fünffütiiae ^ai'il^i^.

Der fich Durch »^in|f1u(; Der CnalaiiDer bei un? verbreirere. Die "'Voefie ^ur -^-^rofa herunrer. ^?lllein

Die ,^orDerunaen an rlvhvrbmu? uiiD f)uMm fonnre man im alli]emeinen nichr aufiieben. :')u"imler,

obi^leich nach unfichern 0)runDfdijen, ftrenc) qeqen feine eigenen »dachen, fonnre nichr unrerlalfcn,

Diefe ^rrenae auch aeiien freniDe "ÜGerfe iielrenD \u machen, (fr venwinDelre -).^rofa in "i^erfe,

veranDerre unD verbelTerre Die "^Irbeir auDercr, »voDurch er fich nxMm] T^anf verDienre unD Die

vjache nocl^ mehr venvirrre. '^Im bellen aber ^lelaiui e? Denen, Die fich De? herfommlichen

f)\eim? mir einer aeuMlTen ^"i^eohachruiui De? ^ilbemiu-rre? bcDienren unD, Durch narürlichen

Öefchiihuf qeleirer, unaufniefprochene unD unenrfchieDene Ok-fei^e beobachreren; \v\c \. ^'^. ^iMe-

lanD, Der, ob^ileich unnachahmlich, eine lan^ie 3eir ma|^ii]ern i'alenten ^um •0??uOer Dienre.

Unficher aber blieb Die 5lu?übunii auf leDen ,^all, unD e? \\\w feiner, auch Der '"^efren.

Der nichr auaenbliiflich irre aenu^rDen ivdre. Traber cnrilanD Da? lliuilücf , DaH Die eiaenrliche

iieniale »Epoche unfrer -^^oefie tveniqe? hervorbracbre, n\i? man in feiner ~^lrr forrcfr nennen

fönnrc; Denn auch hier ivar Die 3eir ftromenD, forDeruD unD rharici, aber nicht berrachreuD unD

fich felb|l qeiiua rhueuD.

Um leDoch einen %l^oDen ^i finDen, nH>rauf man poerifch füllen, um ein ^lemenr ^u ent-

Decfen, in Dem man freifinnii] armen fonnre, i\>ar man eini;}e jahrhunDerre iurücfi]ei]aiu)en.
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etcUa

«ScjAufpicl für liiebeTibc

in fünf 3(fren

eon

% 2ß, ÖbtM.

reo ficb aiij^ einem chaofifcben 9lIfr^n^e crnfle ^^iichrici-

fcircii qlaii^ciit' hciiuMtharcii, ull^ fo licfrciiuDctc iiuiii

ficb aucb mir t>er I>icbrfiiti|] iciier Seiten, ^ic 9??innc

fiiiiiicr liU^cn ^ii uhmc von un? ab; t<ic Sprache harre

mau erfr ihiDieren müiTcn, unD Das UMr nidu iiiifre

^acbe : tvir nuillren leben iinC« nicbr lernen.

.löanp »vT adni, ^er UMrflicb meifterlicbe T^iebrer,

laa nnii am ndeb^en. ifin nvibre? •J'alenr, freilicb

nicbr \vk jene 5)urrer nn^ >öofmänner, fL^n^el•n ein

fcblicbrer ^"^^imier, ivic wiv mW aucb ^n fein riibmren.

ijin MDafrifcber Oveali^m facjre um \u, nn^ \v\v be-

nimren C»en leicbren :lvbnrbnui?, ben ficb UMlIiq an-

bierenDen 3veim bei manchen ©eleiienheiren. *^fi fehlen

Mefe '?lvr fo beqnem ^ur -^\oefte C»c? •i'aiie?, unC> teeren

beDurfren wn Ie^e >5:tunCie.

.:^

»erlia 1776.

6CD 'U u i ü ^ 51>i}Muö,
tBucl)0ao6leriD Nr^rübcrpra^c

Jud bcr crrtcii 'Jluoivil'c von CMocthcc-

„kglcllii". (177(5.)

iGenn nun be^eurcn^e ^Bcife, nuMcbe eine

iahrelaniie, ux eine lebenf^lanqliche "^lufmerffamfeir un^

i?lrbeir el•fLn•^erren, auf fo iiemu^cjenem ÖrunC»e bei

leichrfniniaen '^InlalTen mehr ober n'^eniiier auüu'baur

n-turben, fo fann man ficb Denfen, ivie freiHMUlicb mir-

unrer anC»ere luM'tiberqebenDe "^.^roDiifnonen ficb qe|bl'

fctcn, 5. ^^. Me poerifcben i^pifteln, -"^.^arabeln unb Jn-
vefrioen aller ,^ormen, momir mir forrfubren, uu^

nmerlicb ^u befrieaen unb nach antuen -»'^vinDel ui fliehen.

i?hif'er bein fchon '^IbiieDrucfren ift nur nunmie?

bvUUMi übriq; e? nuici erbalren bleiben, ilur^e "I^^ori^en

moaenllrfpruna nnbi?lbftchr benfenben'\'?idnnern eruM?

Deurlicber cnrbiillen. •J'iefer CJinDrmacnDe, Denen Diefe T^imie fünfria ^u Öeficbr fommen, nun-ben

Docl'» i^eneiiK bemerfen, baf' allen folcben ^r.^enrri^irdren ein reMichee ^Tcftreben ^u (yrunbe la^i.

'i}lufrichriiK5 ^Gollen ftreirer mir ^^Inmafnina, '"^uuur iKden -Öerfonimlicbfeiren, •i'alenr ,i]eaen

("formen, ©enie mir ficb fclbiL .Slrafr iieaen ^J;l^elchllcbfelr, unenruMcFelrep ^iichriaes aeiien enrfalrere

^??iirrelmd|5U]feir, fo bat? m^in lene? a^^n^e ^^"erraqcn al? ein ^^orpoftenqefecbr anfeben fann,

bae auf eine 5\rieqf\nfldrunq folcir nnb eine iietwilrfaine ,^ehbe lun-fünbigr. 3^enn .qenau be^

feben, fo i^ ber .Sl'ampf in biefen funf^icj ^a'^^'en "LKh mehr aufc]efampfr, er fei^r ficb nodi immer

forr, nur in einer böbern :')\eaion.

^cb harre nach 'i?lnleirunii eine? airern beurfc-funi -^.Mippen- unb ^'^ubenfpiel? ein rolles

S^rat?ennH'fen erfonnen, unliebe? ben ^irel „-*?anfia>urfr? .*?ocb5eir" fuhren follre. !i>a?'^chema

war foUienbes : <*^an?unirft, ein reicher elrernlofer "^^auer^fobn, uuMcber foeben inünbii] cjetvorben,

mü ein rcid>e6 ^)?idbehen, "Diamen^Urfel '^lanbine, beiraren, ^ein ^a^rmunb 5\ilian ^'^ru^fleef

unb ihre ^'??urrer llrfel :c. finb es höchlich aufrieben. 3hr oieliabriaer 'l>lan, ihre bochften

'^Gunfche nun-ben baburcb enblicb erreid>r unb erfüllr. ^^öier finbcr ficb nicbr ba? minbefte
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>*^ill^Cl•ni(^, mit» ^af' ®iiii!,c Wniht ci\iont(icb mir baraiif, ^af5 ^a^ "li^crlaiK^cn ^cl• i'unqcii teilte,

fich 5» bcfiiHMi, ^m•cb Mc Cliiiialrcii ^cl• -'^ocb^cir uiiD Dabei luinwiltciiDcii imcrKitilicbcii Um-
tlatiMicbfcircn biiu^cbalrcii wn^. i?ll^ "^^roloiiiiP tritt bcr -[Oocb^citbittcr Mif, l)dlt feine bcr-

fommiicbe banale DveDe unt cni?iiKt mit Den ^veimen:

„^"^^ei Dem "iGirt uir aolDnen Vaiiö,

^a UMrD fein Der -»^ocbjeitfcbmam^."

Um Dem ^"NorUMirf Der lu'rleiuen Clinbeit Dej^ Ort? ^11 entheben, \\\\v im .löinterqnmDe

Dcö 'Theater? i^eDacbtee ^GirtJ^baii?, mit feinen ;^uifu]nieii qlan^enD, 5U feben, aber fo, al6

U'^cnn efi, auf einem '^apUu umaeDrebt, nacb allen iMer leiten fönnte i^onie|lellt unn-Den, ivobci

fich jeDocb Die oorDern ^tiililTen De? ^beater? fcbicflicb ^u iH'ränDern batten.

3m er|len Clft fiaiiD Die "lu^rDerfelte nacb Der^traf^e ]u, mit Den iiolDnen, nacb Dem
^Sonnenmifroffop acarbeiteten jnfianien; im ^uuMten '^Ift Die ^eite nacb Dem -»'^aueaarten.

Die Dritte nacb einem ^ilvilDcben, Die vierte nacb einem nahe liei^enDen *3ee, UH>Diircb Denn (je-

nH'ipfai]t \\\w, Dat^ m folaenDen ociten e? Dem .l>eforatenr i^erini^e "^^itibe machen wai^c, einen

^Gellenfcblaii über Da? iian^e •^"beater bis an Da? ^oulfleiirlocb 511 führen.

X^iircb alle? Diefe? aber i|l Da? eiiKiitliche3nterelTeDe?^tücN noch nicht auj^flefprocben;

Denn Der arünDlicbe ^cher*, n\irD bi? '^uv Tollheit qelfeiiiert, i>C[\} \)iU-' famtliche 't^erfLMlal

De? *3cbanfpiel? au? lauter Deutfeh berfiMmnlicben »Schimpf- unD (^felnamen heftaiiD, uuv

Durch Der (Ibaratter Der iSin^elnen foaleicb aufniefprocben unD Da? 'J.H'rbaltni? ui einaiiDer qe

lieben ivar.

i>a »vir hoffen Dürfen, i^a'^ Öeaenunirtiae? in qiiter (^efellfcbaft, auch nu>bl in an

|WnDii]em ,'^amilienfreife lu^nielefen l^^erDe, fo Dürfen tiMr nicht einmal, \v\c Doch auf leDem

^heateranfchkui ^itte i\\, unfre "I.Vnlonen hier Der d\t\bc nach nennen, ntxh auch Die i^ teilen,

nu^ fie fich am flarften unD emmentellen heipeifen, hier am Ort aufführen; obalcich auf Dem

emfacbften ^In'qe heitere, necfifcbe, unoerfaiitjliche ^"^e^iebunaen unD qeiftreicbe »3 eherne fich

hervortbun mufften. 3um Qöcrfuche leqen \m- ein ^^latt bei, unfern -Öeraurniebern Die 3ii'

läffuifeit ui beurteilen anheim|kllenD.

^u'tter »Schuft hatte Da? rlvecbt. Durch fem T<erhaltm? ^ur Aainilie, 511 Dem ,^eft cie-

laDen 5U uxn'Den, nienuinD hatte Dabei etuni? ^u erinnern; Denn warn er auch aicich Durchau?

im i'eben untaui]licb ivar, fo wwv er Docl^ Da, unD uhmI er Da tvar, fonnte man ihn fcbicflicb

nicht rerleuanen; auch Durfte man an fo einem ,'^elltacie fich nicht erinnern, Daf' man ^unu'ilcn

un^ufneDen mit ihm iieuu'fen u\ire.

i)?iit -'Öerrn ^cl>urfe n\ir e? fchon eine heDenf liebere ^ache, er hatte Der ,^amilie u^ohl

aenuiK, UH'nn e? ihm qeraDe auch nui?te; Daqeaen ihr auch UMcDer i^efcbaDet, oielleicbt i,n feinem

euinen ^^orteil, iMClIeicbt auch, n>eil er e? eben qek\]en fanD. i^ie mehr oDer miiiDer .SvUuien

llimmten für feine 3ulaffKifeit, Die nuniiaen. Die ihn UH>llten au?iieKhlolTen haben, unirDen

üher)limmt.

^1m\ aber wwv noch eine Dritte -^.Vnfon, über Die fich fcbuu'rer entfcbeiDen liefj; 111 Der

(^efellKbaft ein orDentlicher -??ienfcb, nicht UH'nii^er al? aiiDere, nacbqiebia, qefälliq unD 5U

mancherlei ^u cjcbraucben; er hatte Den ein^n^en ,^ehlcr, Da|j er feinen 'i^iamen nicht hören fonnte

unD, lohalD er ihn iHn'nabm, in eine •'öelDeim^ut, umc Der ^^^orDe fie ^"ix-rferfernnit benennt,

auiKnhlicnicb aenet, alle? recht? unD Imf? tot^ufcblaiien Drohte unD in folchem f)\aptu? teil?
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bcfchaMiirc, rcil?" bcfchdMiir n\irt>: umc i?cnn auch bcr jnH'irc 5lft &c^ ©tücfe Durch ihn ein fehr

i^emuMTcnc? t^nDc nahm.

.f^icr fonnrc nun Der iJlnlaf^ unmöglich verfaumr merDen, Den rdiiberifchen 9??aiflot ^u

jüchticien. & iicht nmnlich haiificren mit feiner O^Jacflotur, unt» mie er Die 5ln|lalrcn 5ur .'Öoch^eit

(jctvahiMiMri? , fann er Dem -Eriche nicht iiMDer|lehen, auch hier vn fchmarul?en unD auf aiiDerer

i'eute Äotlen feine aufiaehumierten (^eDarme 5u erquicfen. *^r nielDet [ich; 5\ilian "^ruOfleif

untcrfud>t feine '^Infprüche, rnut^ ihn aher abnH'ifen, Denn alle öä)]e, heilet e^, feien anerfanntc

offeniliche (Tharaftere, nu^ran Der ^upplifant Doch feinen '^Infpruch machen fonne. 9??acflot

ocrfucht fein nuHiIichOeä, um lu bereifen, i>(\fi er ehenfo hcriihmr fei al? jene. T^a aber ."i^ilian

^ruOflecf alp Ifrcmier 3ercmonienmeitler fich nicht umH benu'iien lalTen, nimmt fich jener "Glicht-

genannte. Der ihmi feiner ^^^erferfernnit am ^chluffc Des ^nu'iten ^^Ift? fich UMcDer erholt hat, Deri

ihm fo nahe i^eramnDten ^^uichDrucfere fo nachDrücflich an, Daf5 Diefer unter Die iibriaen Öd|le

fchlie^Iich aufi}enommen UMrD.

Um Diefe 3cit melDcten fich Die Örafen <>?to(berq an. Die, auf einer vrchmei^erreife

bcciriffen, hei unp einfprechen mollten. ^ch wwr Durch Das früh|}e '^luftauchen meine? Talent?

im „®öttinc]er '0?iufenalmanach" mit ihnen unD famtlichen iunaen ^??ivinnern. Deren ^Gefen unD

Qjßirfen befannt .t]enua i(l, in ein aar freunDlichee ^^erhdltnic acraten. 3u Der Damalii]en Seit

hatte man fich ziemlich unmDerliche ^'i\\]ritfe wu ,^reunDfchaft unD ^'iebe acmacht. tjii]entlich

UHir es eine lebhafte juaenD, Die fich iieiiencinanDcr auffnopfte unD ein talentvolle?, aber un^

gcbilDctc^ 3nnerc heriunfehrte. (Sinen folchen '^ejua c^eiiencinanDer, Der freilich \vk Q^ertrauen

ausfah, hielt man für i'iebe, für nmhrhafte "i^u'iauna; ich betroi^ mich Darin fo aut \v\c Die

anDern unD habe Davon viele 3^ibre auf mehr als eine iGeife iKlitten. (fg i]i noch ein ^^Mief

öon ^"^üraern aufi lener 3cir vorhanDen, n'^oraufi ju erfehen i)l, Da(j von «Sittlich 5'l)lhetifchem

unter Diefen (^efellen feineenu'iifi Die D\eDe n^ar. 3eDer fühlte fich aufi]ereiit unD aliuibte c^ar

rvohl hiernach hauDeln unD Dichten ui Dürfen.

!i>ie ©ebrüDer famen an, (^raf 4^iinfl»viij mit ihnen, '^on mir nnu'Dcn fte mit offener

^rull empfanc]en, mit acmütlicher Schieflichfeit. ^ie n-'ohnten im ©ailhofe, tvaren ^u $ifche

ieDoch meil^ene bei un?. .T^ae ertfe heitere nufammenfein jciqte fich hochll erfreulich; allein iiar

balD traten eii^entrifche '^iu|5erunc]en hervor.

3u meiner 9??utter machte fich ein eichene? lun-hdltnifi. @ie nnif^te in ihrer tüchtiaen

graDen i?lrt fich gleich ins '0??ittelaltcr 5urücf^ufe(?en, um alf^ '?lia bei irgenD einer lombarDifchen

oDer biHantinifchen ^l^rin5effIn amieOellt ^u fein, ^^'licht anDers ale ,^rau ^^lia marD fie geiuinnt,

unD \'k i]efiel fich m Dem ^cherje unD gnu] fo eher in Die -^Nhantallereien Der ^i'^lcnD mit ein,

a\ß fk fchon in Öoij von %5^erliclMngens -»Oauefrau ihr (^benbilD ju crblicfen glaubte.

3>och hiebei follte es nicht lange bleiben; Denn man hatte nur einige ''^??ale ^ufammen

getafelt, al^ fchon nach ein unD Der anDern genolTenen ,^lafche ^Gein Der poetifche •^'tn-annen'

i)a^ ^um ^^orfchein fam unD man nach Dem ^"^^lutc folcher ^Bütrichc lech^enD fich eruMC?. 9??ein

QSater fchüttelte IdchelnD Den 5\opf; meine -???utter hatte in ihrem i'eben faum von •J'nrannen

gehört. Doch erinnerte \'k fich, in (^ottfrieDc (ihronif Dergleichen llninenfchen in .Slupfer ab^

gebilDet gefchen ]u haben: Den Äonig .Slambvfes, Der in (^egenunirt Des ^uuers Da? -'^er^ Des

©öhnchens mit Dem •'^^fell getroffen 5u haben triumphiert, \vk ihr folcheö noch im ÖeDvidunifi

geblieben www Triefe unD ähnliche, aber immer heftiger nu'rDeuDe "^'lu|5erungen ins .löeitere ju

1
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UHMibcii, lun-ftuuc fic fid> in iftvcii .Slclfcr, \vf> ihr ihmi bcii lilrcftcn IBcinen »\'^D[">(iiiucrf>a(tciic

i)i'of>c (ViilKr MmmhiT la^icn. ^^^icbr acniuicvc bcfauDcn ficb Dafclblt, alfi Mc jahnidiuic irot»,

19, 26, 4S, iHMi ihr fclHt iicuHUtcr lm^ qcpflcqr, fclrcn imi) mir bei fcicrlicb beC'curcniJcn öc-

(cqcnbcircii aiuuM').n''>clHMi.

jiU^cm fic mm m i]cfchlitfciicr ,^lafchc Den hochfarbincii ^i3cm biiifci?rc, rief fic am:
„'»>icr ifl ^a6 n^abrc $i^rl^mlCllblurI T^araii a\]m ciicb, aber alle ^*??^^ri^qe^allfen la(5t mir

aiiß Dem '>?aiife!"

„janH>b(, $i^ratmenb(lIfI" rief icb auf"; „feinen iirofieren ^•|^rannen aibt cb a(5 Den,

DciTen -Öer^bliit man euch i>L>rlei>r. i'abr eiieb Daran, aber ma|iiq! Denn ihr miif^'t befiircbren,

t>a^ er euch Durch ^<3ohk]efchmaif unD (^eift unrerioche. 3^cr ^llHnnllocf i|l Der Unioerfalnn-ann,

Der aufnierorrer UH'rDen follre; 5um •^^atr^.^n üMIren UMr Deshalb Den heiliqen IVfnrauf^, Den

•^hracier, n\ihlen unD verehren; er iinff Da? fromme ^Gerf frafru] an, aber, wm bethorcnDen

Tiamon ^"^acehuf oerblenDer uiiD ocrDerbr, oerDienr er in Der ?ahl Der 0??arr!H'er obenan

^u liehen.

„T^iefer "^.ßeintlocf \\} Der aderfchlimmlle ^^ra^n, u^lleich -Öeuchler, Schmeichler unD

Öetvaltfamer. T^ie erften 3iiqe feine? ^'i^lute? unmDen euch, aber ein -tropfen locfr Den aiiDcrn

imaufhalrfam nach; fie folqen ftch umc eine -)>erlenfchmir. Die man ^u ^erreif'en fürchter."

^Genn ich hier, umc Die heften .»>iftonfer qethan, eine fingierte rOveDe ilatt icner llnter-

haltuiui einuifchieben in 'J.^erDacht aeraren foimtc, fo Darf ich Den ^Bunfch aucfprechen, e^

mochte aleich ein ©efchuMiiDfchreiber Diefe '|>eroration aufaefafit unD un? überliefert haben.

^)?uin nnirDe Die ^'?iptioe qenau Diefelbiiien niiD Den ,^lut5 Der f)\eDe i>ielleicht anmutiiier unD

cinlaDenDer finDen. llberhaupt fehlt Diefer aeiiemwirtiqen I^ar|ie[luna im iian^en Die UH'itlaufiae

Ou'Dfeluifeit unD ,vülle einer jiu]enD, Die fich fühlt unD nicht a>eiti uh> fie mit .Straft unD ^nn-

mocien hinaus foll.

jn einer *3taDt wk i^ranffurt befinDet man fich in einer nnmDerlichen Jai^e; immer

fich freiueuDe ,vremDe Deuten nach allen ^GeltaeaeiiDen hin unD envecfen rlveifeluft. »"früher n\ir

\(b fchon bei manchem "?lnlat^ mobil aeu>orDen, unD i^eraDc leift im i?luaenblicfe, n^o e? Darauf

anfam, einen l^erfiich ^u machen, ob ich Vili entbehren fonne, nH> eine aeuMlTe peinliche Unruhe

mich 511 allem beftimmten (^efchaft unfdhiq machte, war mir Die '^lufforDerunq Der »Stolberae,

fie nach Der krchnu'i^ ^u bei]leiten, aMllfommen. ^"^eqüniluit Durch Da? ?ureDen meincfi ^Huers,

vocicher eine DuMfe in jener rlvichtumi fehr iierne fah, unD mir empfahl, einen Übercianq nach

Quallen, \v\c es fich füqen utiD fchicfen UH>llte, nicht ^u oerfdumen, entfchlof ich mich Daher

fchnell, unD e? u>ar balD qepacft. -???it einiger ClnDeunma, aber ohne OibfchicD, trennt' ich mich

wn i'ili; \\c WM- mir fi^ ins -Öer^ qenHichfen, Dati ich mich qar nicht wn ihr ^u entfernen qlaubte.

3n UH'niqen v?tunDen fah ich mich mit meinen luftiqen (^efdhrten in T^armftaDt. ^"^ei

->>ofe Dafelbft follte man fich noch qan^ fchicflich betraaeii; hier hatte Oiraf -ÖauauMB eiaentlich

Die AÜhruna unD Veituiu]. (fr nnir Der iüna|le i^on uns, ivohlaeftaltet, von hartem, cDlem '^In

fcbcn, tveichen, freuiiDlichen oüaen, fich immer qleid^ teilnehmenD, aber mir folchem -??tat{e,

Daf' er aeqen Die aiiDern als impaffibel abftach. *£r mufue Deshalb w\\ ihnen allerlei t3port

reDen unD ^"^enamfunqen erDulDen. TMes mochte gelten, folanae fie alaubten, als "OuUurfinDer

fid'» ^ciqcn ^u fönnen; wo e^ aber Denn Dod> auf <^chicflichfeit anfam unD man, nicht unqern,

qenotiqt ivar, uMeDer einmal als Öraf auüurreten. Da nMifke er alles emuileiten unD ^n fchlichten,

Daf' UMr, UHMHi nicht mit Dem heften. Doch mit leiDlichem Duife Daronfamcn.
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^ch brachte ul1fCl'^c1Tcn meine 3cit bei ^???ercf ;n, n^clcber meine i^orcicnommene Dveife

mepbiftopbelifcb qllel•blicfen^ anfab unD meine (Gefährten, Die ibn auch befucbr bvuren, mir

Kbomnuifilofer '^u'rtWnC'iiifcir ui febilDern »vu^re. ^r fannre mich ncicl^ feiner i?lrt Diircbaiis, Die

uniiberuMnMicbe naiiu' (^urmünqfeit meine? vl'oefen? \\\w ibm fcbmer^lieb; Da? euMqe (^elten-

laiTen, Da? leben nnD i'ebenlalTen anir ibm ein (Greuel. „T^afi Du mit Diefen ^'i^nrfcben ^iej-^ft,"

rief er au?, „\\i ein Dummer <rtreicb;" unD er fcbilDerte fie foDann treffenD, aber nicbt iianj,

riebtia. T^urebau? fehlte ein ^^ßohhvoUen, Daher ich cilauben fonntejhn ^u überfeben, obfcbon ich

ibn nicht fouuMM iiberfab, al? nur Die »leiten ^u fcbai;en UMif'te, Die auf'cr feinem 6eftcht?freife lai^en.

„:T^u mv\} nicht lanqe bei ihnen bleiben!" Da? nmr Da? ^vefultat feiner llnterbaltuncjen.

3>abei erinnere ich micl> eine? mcrfunirDiaen ilnn-te?. Da? er mir fpdter UMcDerbolte, Da? id>

mir felbl"} UMeDerholte unD oft im Veben beDeutenD fanD. „T^ein ^"^elh-eben," faqte er, „Deine

unablenfbare Ouchtuna iu. Dem ^Gnf lieben eine poetifche (^efialt ^u qeben. Die anDern fuchen

Da? fotjcnannte -^^oetifcbe. Da? ^mai^inatii^e ^u iH'ruMrf liehen, unD Da? aibt nicht? \v\c Dumme?
Scug." ("^at^t man Die unaebeure T^ifferen^ Diefer beiDen .öanDlunii?t\HMfen, halt man fie feft

unD n^enDet fie an, fo erlanat man viel '^luffchlu^ über laiifenD anDere ^T'incie.

UnalücflicheruHMfe, eb' fich Die (^efellfchaft von T^armftaDt lo?lofte, gab e? noch '^Inlat^,

•'???ercf? ^>??eimmg unumtKi(5lich ui befräfticjcn.

Unter Die Damaliaen ^^errücftbeiten. Die au? Dem ^"^eariff ent)lanDen: man mülTe fich

in einen ^^uUur^uftanD ^u lu'rfeijen fuchen, gehörte Denn auch Da? '^aDen im freien ^GalTer,

unter pjfncm •'Öimmel; unD unfre ,'^reunDe fcinnten auch hier nach allenfall? überftanDener

^ Chieflichfeit auch Diefe^ Unfchicf liehe nicht unterlalTen. i>arm|laDt, ohne pief'cnDc? ÖeiwilTer,

in einer faiiDigen ,^ldche gelegen, mag Doch einen ^eich m Der OuUu' haben, wn Dem ich nur

bei Diefer Öelegenbeit gebort. T^ie beif5 genaturten unD fich immer mehr erhiBcuDen ,vreunDe

fachten i'abfal in Diefem ^Geiher; nacfte jiniill'n^f ^^^ hellem ^onnenfchcin ju feben, mochte

nH>hl in Diefer ÖegenD al? etiva? ^"^^efoiiDere? erfcheinen; e? gab "^fauDal anfalle ,^dUe. \'??ercf

fcbdrfte feine Äonflufionen, unD ich leugne nicht, ich beeilte unfre '^Ibreife.

^chon auf Dem ^Gege nach '0??annheiin geigte fich ungeachtet aller guten unD cDlcn

gememfamen (Gefühle Doch fchon eine geuMlTe T^ifferen^ in (^efmnung uiiD getragen. l'eopolD

i^tolberg aut^erte mit VeiDenfchaft : umc er genotiat nun'Den, ein herzliche? Viebe?VHTbaltni? mit

einer fchonen ^nglanDerm aufuigeben, unD De?nH'gen eine io »veite flveife unternommen habe.

"iBenn man ihm nun Dagegen teilnehmenD enrDecfte, Dat5 man folchen ^inpfinDungen auch nicht

freniD fei, fo brach bei ibm Da? gren^enlofe Öefnbl Der ^u^^l»-'"^ heran?: feiner VeiDenfcbaft,

feinen ^cbmer^en fouMC Der <rchonbeit unD ViebenfUMirDigfeit feiner (beliebten Dürfe fich m
Der ^Init nicbt? gleichilellen. ^lH>llte man folche ^J^ehauptung, ivie e? fich unter guten ®efcllen

a-iobl Mcmt, Durch mdf'ige f)veDe m? Öleicbge>vicht bringen, fo fchien fich Die brache nur ?u i^er

fchlimmern, unD (^raf .»^augnMi? umc auch ich mutzen uileit geneigt aun-Den, Diefe? <'bema fallen

5U lalTen. 'hingelangt in ^???annheim, belogen wnv fcbone B'nimer eine? an)ldnDigen ÖviObofe?,

unD beim T^elTert De? etilen ???ittag?elTen?, tvo Der ^Gein nicht wwv gefchont n>orDen, forDerte

un?" VeopolD auf, feiner »Schonen ÖefunDheit ^u trinfen, tvelche? Denn unter peinlichem (^etofe

gefchab. ^^uich geleerten (^Idfern rief er au?: „^Inn aber ift au? folcben geheiligten ^'^echern

fein ^'runf mehr erlaubt; eine ^nunte ÖefunDbeit nnire tJuttiHMbung, De?halb iiernichten n^ir Diefe

®efafje!" unD marf fogleich fein vjtengelgla? hinter fich UMDer Die ^GanD. ^<oir anDern folgten,

unD ich bilDete nur Denn Doch ein, al? nu'im mich ^^??ercf am Äraaen uipfte.
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5lllcin Die SiigcnD nimmt t»a? aii(^ Der ÄinDfuMt mit herüber, t»a|5 fic guten (^efellen

nidH(< nacbtriicu, Da|j eine unbefaniiene ^^Gcbliiemoi^enheit ]\\\w unamienelMii berührt nun-Den

faini, aber nicbt ui iH'rleijen ift.

'^I)uKhtiem Die nunmebr alo eiuilifcb amiefproebenen Ölafer unfrc 3ecbe verlWrft hatten,

eilten niir nacb .Svarl?rube c\mv\\ unD heiter, um im? zutraulich unD fonilo? in enien neuen

Äreip ^n belieben. ^Gir fanDcn .SlloplUnt Dafclbfr, auicher feine alte fittlicbe -Öerrfchaft über

Die ihn fo hoch lun-ehrenDcn *2cbüler iiar anOanDii] ausübte. Dem ich Denn auch mich cjern

untenvarf, fo Da|5 ich, mit Den aiiDern nach .'>of aebeten, mich für einen O^eulinq cian^ leiDlid)

ma(\ betragen haben. '?luch unirD man geuMlTerinaf'en aufqeforDert, natürlich unD Doch be-

DeutenD ju fem.

3)er regierenDe J^crr ^???arfgraf, alfi einer Der für|]lichen vjenioren, befonDere aber

n^egen feiner luM'trefflichen ^u'aierunai^znu'cfe unter Den Deutfchen f)u\ienten hoch i^erehrt, unter-

hielt fich gern lu^n ftaatr^UMrilichen ^^Ingelegenbeiten. l>ie ,vrau 0??arfgrafin, in y\ün|len unD

mancixn-lei guten 5venntmlTen thatig unD bemanDert, au^llte auch mit anmutigen DveDen eine

geuMlTe -Teilnahme heaunfen; uu^gegen UMr uns \\\\\v Danfbar lu'rbielten, fonnten aber Doch ^u

«^aufe ihre fchlechte -INapierfabrifation unD -"^^egünftigung De? OuichDrucfer? 9?uUflot nicht un-

genecft laifen.

^?lm beDeutenDOen n\ir für mich, Dap Der iunge -»^er^tg iumi ^achfen-^ßcimar mit

feiner cDlen ^JM•aut, Der "INrin^effin i'uife i^on -»"^elTen'T^armlkDt, hier ^ufammenfamen, mn ein

förmliche? ChebünDni? em^ugeben; une Demi auch Deshalb ''l^räflDent wn •O?iofer bereit? hier an-

gelangt nmr, um fo beDeutenDe "^H'rhdltnilTe m? flare 5u fei>en unD mit Dem Oherhofmeitkr

(trafen (^ori;; luMlig abuifchlietien. '???eme öefprdche mit beiDen hohen -^^erfonen ivaren Die

gemütlichOen, unD fie fchlolTen fich bei Der '?lbfchieD?auDienz iiMcDerholt mit Der iH'rficherung:

Cfs unirDe ihnen beiDerfeit? angenehm fem, mich balD in ^Geiniar ^u fehen.

Einige befonDere Öefprache mit .SvlopfUnf erregten gegen ihn, bei Der ,'^reunDlichfeit,

Die er mir eniMC?, Otfenheit unD "^nn-trauen; ich teilte ihm Die iieu(]en ^^enen De? „,^au|V'

mit. Die er wM aufzunehmen fehlen, fie auch, mc ich nachheriH'rnahm, gegen anDere ~).^er'

fonen mit entfchieDenein ^Teifall, Der fonfi nicht leicht in femer '^Irt wav, beehrt unD Die ^^ol(-

eiiDung De? »^tücf? geuMuifcht hatte.

;\ene? ungebilDete, Damal? mitunter genial genannte ^"^^etragen n\irD m 5\arl?nihe,

auf einem anftanDigcn, gleichfam heiligen '"^^oDen, einigermatieii befdmMchtigt. 3f*-"b trennte

mich luMi meinen (^efellen, inDem ich einen «^eitemveg emzufchlagen hatte, um nach Clmmen^

Dingen \n gehen, aH"» mein krchivager Oberamtmann \\\w. jch achtete Diefen Schritt, meine

^chuH'Oer ^u fehen, für eine mahrhafte ^]>rüfimg. jch nnitne, fie lebte nicht gliicflich, ohne

Da|; man e? ihr, ihrem (hatten oDer Den 3iilMnDen hätte fchulD geben fonnen. @ie \\\u- ein

eigene? ^Gefen, wu Dem fchu^er \u fprechen \\\; wiv unillen fuchen. Da? '0??itteilharc l)ier ju-

fammenzufalTen.

ein fchöner .S^vörperbau hegün|]igte fit; nicht fo Die Öeficht£^z"de, uuiche, obgleich C^üte,

-"^.H'i'llanD , •J'eilnahme Deutlich genug au?DrücfenD, Doch einer geuMlTcn f)\egelmäf;igfeit unD ^In-

mut ermangelten.

T^a^u fam noch, Daf^ eine hohe, t^arf gemolbte ^tirn Durch Die leiDige ^'??oDe, Die

.'Öaare au? Dem (^efid>t zu Oreichen unD zu z»v>dngcn, einen genMiTen unangenehmen ölinDrucf

machte, n>enn fie gleich für Die fittlichen unD geijligen kSigenfchaften Da? be)le 3eugni? gab. 3ch

Tlitniiiui llll^ •ii-iihvhfit. .
'»
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fanii mir ^cnfcn, ^af5 warn fic, ivic c^ Mc neuere 3cit eitiqefiihrt hat, t'eii oheni ^eil ibreg

(^eficbrej^ mir i'ocfen iimnuMFen, ihre "^ehldfe iinC» ^öamieii mit aleiehen ^uiuicln hätte hef leiben

fonnen, fie vor C»em ^pieijel fich anj^enehmer ann-be ,i3efiint*en haben, ohne ^'^X'forani?, andern

ju niit^'fallen »vie ficb felhfL 9\ecbnc man hie^u noch Da? Unheil, t>af,' ihre ^»^aut feiten rein wwv,

ein Übel, bao fich t»urch ein bamonifchep '???it5acfchicf fcbon von ^i'iU'nt» m\ aenn^hnlicb an

'5e|lta,(}en einjufmben pfleatc, an •i'aaen von .^lonjerten, ^^dllen unt» fonlfiaen i^nilaDunaen.

!i>iefc SiiOdnbe hatte fie nach unb nach Diircbi^efdmpft, inbes ihre iibriaen herrlichen

€iijenfcbaften fich immer mehr unb mehr auebilbeten.

»^in fe)ler, nicht leicht be^UMmilicherCTbarafter, eine teilnehinenC'e, ^'eilnahme bct»ijrfent>c

i^cele, vorbildliche ÖcitlefibillMiiu], fchöne Äenntniffe fouMC Talente, einiqc Sprachen, eine qe-

nrnnDte j^eber, fo baf], nnirc fie von au^en begüniliqt tvorbcn, fk unter Den gcfucbtelten ,^raucn

i^rcr 3cit mn-\)t qeaolten haben.

3u allem Mefem i)l noch ein '2Bunbcrfamce ju offenbaren : in ihrem '^efen lai] nicht

bic minbelle ^innlichfeit. ^ie wwy neben mir heraufc^eiwuhfen iinb nnnifchte ihr I'eben in

Mefer flcfchnM|ferlichen >f}armonie fort^iifciHMi unb ^u^ubrinacn. ^Gir iwiren nach meiner Oviicf-

fünft von Der iJlfabcmie unzertrennlich aeblieben; im innerOen l^ertrauen hatten wiv Öebanfen,

(Jmpfinbumien unb Örillen, Die ^finbriicfe allcö 3iifdlli,i]en in Öemeinfchaft. '?ll{S ich nach

'^iGeijlar flimi, fchien ihr Die (finfamfeit unerträglich; mein ,^rcunti ^chlolTer, Der iäutcn ivcDcr

unbefannt noch ^uuMDer, trat in meine Stelle. i'eiDer venvanDelte fich bei ihm Mo ^"^^riitterlidv

feit in eine entfchieDene unD bei feinem itremien aenMiTenhaftcn ^iHicn vielleicht erl^e VciDenfchafi.

^?\cv fauD fich, wie man ju faacn pfleat, eine febr tätliche, enin'infchte "'^Virtie, nuiche fie, nach-

Dem fie verfcbieDene bebeuteuDe 'l?lnträae, aber von unbeDeutenDen '\'?tännern, von folchen, Me

fie verabfcheute, iknDhaft aufiiiefchlaaen hatte, enMich anzunehmen fich, ich Darf nn^hl fagen,

Ix'reDcn liet^.

?lufrichtig habe ich ju geliehen, Daf' ich mir, nienn ich manchmal über ihr ^Sd>icffal

>>hanfafierte, fic nicht flern al6 «^^auefrau, ivobi aber al? ^'ibtiffin, als ^"sortleberin einer eMen

(Gemeine qar gern Denfen mochte, ^le befaf' alles, »vas ein folcher höherer outianD verlangt,

ihr fehlte, wat Die Qi'oelt unerlal^lich forDert. Über nuMblicbe «Seelen lihte fie Durchaus eine

umiMDerllehliche ©eiwilt; iunge Öemiiter 50g \'\c liebevoll an unD beherrfchtc fic Durch Den ©eilt

innerer l^orzügc. "^^^ie fie nun Die allgemeine T^ulDung Des Öuten, 9??enfchlichen, mit allen

feinen '^BunDerlichfeitcn, menn es nur nicht ins "^nnfehrte ging, mit mir gemein hatte, fo

brauchte nichts (figentiimliches, u^oDurch irgenD ein bcDciitcnDes '^^uuurell ausgejeidMict wwt,

fich vor ihr zu verbergen oDer ficb vor ihr zu genieren; uu'sivegen unfere (^efelligfeiten, umc UMr

fchon früher gcfchn, immer mannigfaltig, frei, artig, nunm auch gleich manchmal ans' S\Ü\)\k

heran, fich betvegen mochten. 3Me Öemohnheit, mit iungen ,^rauenzimmcrn antlanDig unD

verbinDlich umzugehen, ohne Daf; fogleich eine entfcheiDenDe ^^efchrdnfung unD Olneignung er-

folgt mdre, hatte ich nur ihr \u Danfen. 'i^iun aber UMrD Der einfichtige i'efer, ivelcher fähig \\},

Zivifchcn Diefe feilen hineinzulefen, nms nicht gefchrieben lieht, aber angcDeutet \\i, fich eine

5lhnung Der ernlkn (Gefühle geuMunen, mit n'^elchen id> Damals t^inmcnDingen betrat.

'l?lllein beim 5lbfchieDe nach furzem '?lufenthalte lag es mir noch fchmerer M\f Dem

^Oci'zen, Dat^ meine ^chnuMler mir auf Das erntteOe eine Trennung von i'ili empfohlen, la be-

fohlen f)atte. @ic fclbfi hatte an einem langwierigen ^"^rautilanDe viel gelitten; ^chloffcr,

nach feiner DveDlicbfeit, verlobte fich nicht eher mit ihr, als bij^ er feiner '^ln|1ellung im @ro^-
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hcriLHUmn ^'^at'cii i^m^t^, ]a, uhmiii man cö fo nehmen nuiKre, fchon angcllellt wat. 3)ic

eiiienrliche ^J^e|}itnlnunc] aber i^er^nierte ficb auf eine ^n^enf(ic^e ^ßeife. ®oU ich meine l}iv-

nuitiina hierüber eroffnen, fo twir ^er u\ufere >3cblolTer, ivie tücbtia er 5nm (^efcbvifr fein

mochte, ^ocb UH-aeii feuicr fchroffen f)u'cbrlicbfeir tvet^er C»em ,^iirOen, alp unmirtelbar beriihren-

C«er T^iener, noch auniicjer C»en 9??initK"rn, a(6 naher ^??iirarbeirer, un'infcbcn?nH'rt. ^eine aehoffte

lln^ ^rinaen^ aeninnfchre Olntielhma in .S\ar(iM-iibe fam nicht ]u tknbe. \'??ir aber flarte ficb

Diefe ^LHierumi mi\\ al? ^ie v3 teile eine? Oberamtmann? m i^mmen^inqen le^il] ivarD, unC»

man ihn alfobal^ Dahin oerfei>te. ^fi umr ein Oattlichee, eintraqlichee ^^Imt nunmehr ihm

übcrtraaen, Dem er ficb oollia aeuMchfen ^eiiite. deinem ^inn, feiner -'^aniMuna^txHMfe Deuchte

ec aan^ aemd|5, hier allem ^u fteben, nach Übcr^euauna >u hanDeln unD über alles, man mochte

ihn loben oDer taDeln, Dvecbenfcbaft ^u aeben.

[I^aaeiien lie^ ftch nichtj^ einnuMiDen, meine ^chn'^cller mutete ihm fol(}en, freilid'» nicht

in eine f)vefiDen5, ivie fk aehofft hatte, fonDern an einen Ort, Der ihr eine (f infamfeit, eine

^inoDe fcbeinen mu(ue; ui eine ^Gohnuna, )WM' aeraumia, amt?herrlich, ftattlich, aber aller

Ok'felliafcit entbebrenD. ^miae iunae ,^rauenymmer, mit Denen fie früher ,^reimDfchaft i^'

pfloaen, folaten ihr nach, unD Da Die ,^amilie Öerocf mit Töchtern acfeanet n\ir, tvechfelten

Diefe ab, fo Da|; fie nuMnaften? bei fo vieler ^nthebruna eine? lana|bertrauten llmaam}? acnoti.

Triefe oul^i^nDe, Diefe kfrfahrunqen umren e?', tvoDurch fie fich berechtiat alaubte, mir

auf? erntlefle eine •$"rennuna i^on ^ili 5U befehlen. iSfi fehlen ihr hart, ein folcheö Frauenzimmer,

wu Dem fie fich Die böcbllen ""^^earilfe aemacht hatte, am einer nu'i nicht alaiiieiiDen, Doch leb-

haft ben>eaten C:).:iftcn5 berau?5uzerren in unfer ^iwir löbliche?, aber Doch nicht ^u bcDeutenDen

(^efellfcbaften emaerichtete? -'"^aii?, ^UMfchen einen u^ohlnuMlenDen, unaefprdchiaen, aber aern

DiDaFtifchen "i^ater unD eine in ihrer '?lrf b6ch|l hdu?lich thdtiae \*??utter, uuMche Doch nach luMl

bracbtem Wefchaft bei einer bequemen -öanDarbeit nicht aeOört fem nH>llte in einem aemütlichen

(^efprach mit iuni]en heran(.)ezoqenen unD au?era\lhlten "perfönlichfeiten.

T^a(5ei]en fci?te fk mir l*i(iö "^^erhältnilTe lebhaft in^ flare; Denn ich hatte ihr teil?

fchon in ^"^^riefen, teiL^ aber in leiDenfciuiftlid) gefclMinißifler Tsertraulichfeit alle? haarFIein

oonjetraaen.

l'eiDer tvar ihre i^chilDeruna nur eine umlldnDliche, uu'^hlaefinnte 'l?lu?führuna Delfen,

iwi? ein Ohrenblafer von ,^reunD, Dem man nach unD nach nicht? Öiute? jutraute, mit nuMiiaen

charafteri|hfchen 3üaen em^uflütlern bemüht aeuH'fen.

^nnfprecben fonnt' ich ihr nicht?, ob ich aleich aeOehen inuf'te, fk habe mich über^euat.

3ch i]ina mit Dem ratfelhaften (>)efühl im -Öer^en, nun-an Die VeiDenfc!\ift fich fortndhrt; Denn

5lmor, Da? .S\inD, halt fich noch hartndcfia feO am .S\leiDe Der -Öotfnuna, eben al? fie fchon Warfen

Schritte? fich ^u entfernen Den vlnlauf nimmt.

3)a?" (fin^iae, ma? idt mir jnMfd)cn Da unD oürich noch Deutlich erinnere, ift Der

Üvheinfall bei <rchatfbaufen. .f^ier nnrD Durch einen mächtiaen i^tromllurz^ merflich Die erfte

^tufe bezeichnet. Die ein ^J^n•alanD anDeutet, in Da? tiMr 511 treten aeanllet finD; uh'» mir Denn

nach unD nach, vrtufe für *3tufc, immer in umcbfenDem "^u'rhaltni?. Die -Ööhen mühfam er-

reichen follen.

T^er ^?lnblicf De? Büricher ^ee?, i^on Dem ^bore De? ^chmerte? aenolTen, \]\ mir auch

noch i]ei]enu>artia; ich \\w wn Dem $hore De? Öafthaufe?, Denn ich trat nicht hinein, fonDern

ich eilte ju VaiHuern. T^er ^^mpfani] \\\\v heiter unD herzlich, unD man mut5 i^ellehcn, anmutig
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ohiici^lcicbcn; jiitraiilicb, fcboncnb, fcgncni), cvbcbcnö, an^cl8 fonntc man ficb feine ©ciicna>art

nicbr t^cnfcn. ^cinc (Katrin, mit ernmei fon^cl•balen, aber fricMicben, jartfrommcn 3ügcn,

Oimmrc lu^Ilia, »imc allce anbcrc um ibn bcr, in feine Sinnes- unt» i'ebenfitt»eife.

llnfre nacb)ie imt» \\\\\ ununterbrocbene Unterbaltunc) umr feine „"pbnfioflnomif". l>a
eife ^eil Diefee felrfamen ^löerfe^ war, mcnn icb nicht irre, fcbon »öüig abc?et»rucft ober

nx'niatlen? feiner "3}oll|länC»iiifeit nabe. •0?ian Darf e^ wM ale i]enia(-empirifcb, al? metboDifcfv

folleftiu anfprecben. 3cb batie ba^u t>a^ fonDerbarfle ^"^erbaltni6. Cainiter woüxc bie ^anjc

^öclt ju ???itarbeitern unD ^eilnebmern; fcbon batte er auf feiner ^vbeinreife fo imcI bebeutenbc

9??enfcben portrviticren lallen, um Durcb ibre '']>erfonlicbfeit fic in t>ag 3nterelTe eine^ '2ßerfö

\x\ Rieben, in nuicbem fie felbO auftreten follten. »Jbenfo oerfubr er mit .^ünltlern; er rief einen

leben auf, ibm für feine 3»vecfe 3cicbnum]cn ju fenben. ^ic famen an unl? tam3ten nicbtent-

fcbieben ju ibrer ^Setlimmun^- (^leicbenveife lie§ er recbfji unD linfö in 5lupfer |1ecben, unt>

aucb biefee aeiana feiten cbarafteritlifcb. ^Sinc qrDt^c 'iJlrbeit wav iumi feiner ^eitc cjeleitlet, mit

Öelb unt) '^inlh'enc]una aller 3lrt ein bebeutenbeji "2öerf vorcjearbeitet, ber -^NbDfioqnomif alle

(Jbre c^eboten; unb \v\c nun Daraus ein '"^anb tverben feilte, Me '•'^^bnftOl]nomif, burcb ^c\)vc

i^earimbei, burcb ^"J^eifpiele beleat, ficb ber '^Biirbe einer "28iffenfcbaft ndbern feilte, fo fachte

feine ^afel, nmc fie ju faqen batte; alle ^"^Matten muteten i^etabelt, bebincit, nicbt einmal ge-

lobt, nur ^uqeqeben, mancbe qar burcb bie (frfkirunaen nieqqelefcbt ux'rDen. (Jfs tvar für mich,

bcr, cl)' er fertfcin-itt, immer ,^ut5 ju faffen fucbte, eine Der penibel)1en ^^lufiiaben, Me meiner

'^bdtiiifeit auferlciU nu'rC'en fennte. 9??an urteile felb)!. T^aS ???anuffript mit Den jum '^est

eimiefcbobenen "]MattenabDrücfen iiimi an micb nacb ,^ranffurt. 3cb batte bae Dvecbt, allc^ ju

tilaen, map mir mif^fiel, ju dnlJern unb ein^ufcbalten, iva? mir beliebte, n'>oi^en icb freilieb febr

mdf'ii] Öebraucb machte. C:in cinjiqmal hatte er eine (jeuMlTe leiDcnfcbaftlicbe .SUMitreverfi ijeflcn

einen ungerechten Gabler einqefcheben, Me ich nx\]liet? unb ein beitere^ 'OuitunieDid^t Dafür

einlegte, »vcfinH^en er micb fchalt, jeDech fpdter, ale er aln^efüblt nmr, mein l^erfabren billigte.

^Oer Me öicr ^^vinDe Der „^^^bnftognomif" Durchblättert unD, \\\\^ \\)n nicbt reuen

UM'rD, Durchlie)], mag beDenfen, nuMcbe?' ^nterelfe unfer 3iifiimmenfein gehabt habe, inDem

Die mei|tcn Der Darin »erfommenDen ^^^Idtter fchen gezeichnet unD ein ^eil gcfbcben tvaren, i^or-

gelegt unD beurteilt nnirDen unD man Die geifh-eichen ???ittel überlegte, nuMnit felb|l i'as Xhv

taugliche in Diefem ,^alle lehrreich unD alfe tauglich gemacht »lun-Den fennte.

&(W ich Da? l'aiHtterifche ^^erf nochmalig Durch, fe macht e6 mir eine femifch-heitere

SmpfinDung; e? i^ mir, ale fvibe ich Die Schatten mir ebemale febr befannter -???enfcben oor mir,

über Die ich micb fchen einmal geärgert unD über Die ich mich iefet nicht erfreuen feilte.

J>ie ^???6glichfeit aber, fe oielee unfchicflich ©ebilDete einigermaf^en jufammenjubaltcn,

lag in Dem fchenen unD entfcbicDcnen Talente Dee SeiclMiere unD .SvupferOccbcr? i'ipe; er mar

in Der •$"bat jur freien profaifchen ^ar)1eHung Dc^ ^öirf lieben geboren, merauf e^ Denn Doch

eigentlich hier anfam. (fr arbeitete unter Dem nnmDerlicb ferDcrnDen '^^hnfiegnomi1len unD

muf'te Deshalb genau aufpalTen, um ficb Den i^erDerungen feinej^ 9??eiOer^ anjundhern; Der

talentreiche ^^auernfnahe fühlte Die gan^e ^\n'pflicbtung. Die er einem geiftlicben .»perrn aue" Der

fe hoch privilegierten ^taDt fchulDig mar, unD befergte fein (^efcbdft auf^ be)]e.

3n getrennter 2lu>bnung von meinen Öefellen lebenD, marD icb tdglicb, ohne Daf5 mir

im geringtien '?lrge? Daran gehabt bdtten, Denfelben immer freniDer; unfre VauDpartien pafften

nicbt mehr jufammen, obgleich in Der @taDt noch einiger Q^crfebr übriggeblieben mar. @ie

I
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harren fich mir aUcm iuactiMicb iirdflichcn (UHn-miir aiicb boi ?ai\-irorn cicnic(t»cr, motcbcm qc-

^va^^rc^ ^]>hpfiLH]nDmi|]cn fic freilich cnva? anC'ere ooifanieti al? ^er iibru^eu ^IBelr. ^r

aufzerre ftch qeiien mich ^vlnJhel^ mit» ich erimiere mich (jan^ t»eiirlich, C>af? er, »on ^eopolb

^rolherti fprechenC», ausrief: „jch uhm|5 mehr, \\\w ihr alle ivollr, e? i^ ein eMer, rrefflichcr,

ralenrvollcr jinu^linq, aber fic haben mir ihn als einen ->?eroen, ale einen .»^erhiles befchriebcn,

mit» ich habe in meinem i'eben feinen iveichern, ^arreren ull^, ivenn e? t»araiif anfommr, bc-

Oimmbareren innaen ^???ann ^efehen. 3ch hin noch iveir iu>n ficherer pbnfiLHinomifcher €inftcht

cnrfernr, aber mie c^ mir euch iint» ^er '???eiu]e auf^fiehr, ift boch ciar ju berrübr."

^eir ^er :")veife Vainuere an t»eii \^^ict»errhein harre fich bas ^nrereffe an ihm unb feinen

phpfioi]noniifchen ^rut»ien fehr lebhafr qetlei.iierr ; iMClfache Öeiienhefuche t»raniiren fich ^u ihm, fo

t»at5 er fich einiaermaf'en in "i.Hn'lcaenheir fühlre, al? ^er ertle aei|llicher un^ aeiOreicher 9??dniier

anaefehen unt» als einer berrachrer ^u ivert»en, t»er t»ie ,^renit»en allein nach fich hiinoqe; t»aber

er Denn, um allem i^^eit» unt» 9??i|^H]untl auf^iitveichen, alle t»ie)eiiiaen, t»ie ihn befuchren, lu a-

innern unt» an^urreiben nni|i're, auch t»ie ührii]en het»eurent»en ^*?idnner freuiiMich unt» ehrerbierii)

an^uiichen.

T^er alre T'ot»nier nnu-D hichei lun-^iialich beachrer, unt» iiMr mutzen unö auf Den ^ßc.c]

machen, ihn ^u befuchen unD iui]etiMieh 5u iH'rehren. & wohmc in einer .'öobe über Der am
rechren Ufer, uh'» Der ^ee feine ^Gaffer als i'immar ^ufammenDränqr, aeleaenen ai'e»fi'-'vn oDcr

alren ^raDr; Diefe Durchfreu^ren wiv unD er|]iei]en ^ulei^r auf immer feileren -^NfaDen Die -Öohe

hinrer Den ^ilvillen, uh> fich ^UMfchen Den ,^elhiinisiverfen unD Der alren ^raDrmauer qar an--

murii] eine lun'liaDr, reils in aneinanDer iiefchlolTenen, reils einzelnen .»>duferii, halb KiiiDlich

iiebilDer harre. -Öier nun flatiD ^"^oDmers .'Öaus, Der '?lufenrhalr feines aaii^en Vebens, in Der

freiOen, heirer|kn llniqebuiic]. Die iiMr hei Der ^chonheir uuD .SUarheir Des -^ai^es fchon w\-

Dem Sinrrirr h6ch|l lun-cininilich ^u überfchauen harren.

^IBir UMirDen eine ^rici^e hoch in ein rinasaerdfelres 3ininier aefuhrr, UH^ un^ ein

munrrer (^reis oon imrrlerer *^rarur eiirm\ienfam. *£r empfina uns mir einem (^rufä', mir

Dem er Die befuchenDen jün^lfi'n aiHufprechen pfleiire: wir nMirDen es ihm alj^ eine '^Irnafeir an-

rechnen, Da|; er mir feinem ^^JlbfcheiDen aus Diefer 3eirlichfcir \\'' lamie ae^oaerr habe, um uns

noch fremiDlich aufzunehmen, uns fenneii \u lernen, fich an unfern •i'alenren \u erfreuen unD

Öliuf auf unfern fernem Vehensi^ani] ^u nn'mfchen.

QBir Daqec^en priefen ihn ciliicflich, Daf5 er als X^ichrer, Der parriarchalifchen ^Gelr an-

flehoriii uiiD Doch in Der'^uihe Der hochO aebilDeren '^'raDr, eine u\ihrhafr iDiMlifche ^Gohnuna

jeirlebens befeiTen unD in hoher, freier Vufr fich einer folclKu ,^ernfichr mir |]ereiii ^Gohlbehagen

Der '?hii]en fo lam]e ^abre erfreur habe.

^s fehlen ihm nichr unanqenehm, Daf' wir eine l'lberfichr (\m feinem ,^enOer ^u nehmen

uns ausbaren, ivelche Denn iiMrflich hei heirerem ^ronnenfchein in Der bellen ;^vahres5eir qaii^

unoeraleichlich erfchien. 9??aii überfah oielef^ i>on Dem, nnis fich ihmi Der iirof-en »^raDr nach

Der ^icfe fenfre. Die fleinere <2raDr über Der l'immar fonne Die ,^ruchrbarFeir Des »^ihlfelDes

tU'den ^^IheiiD. f^viichwirr^ linfj^ einen ^eil Des ?iirichfees nur feiner alaiUienD heuH\uen ,^ldche

uiiD feiner uneiiDlichen -???anni^ifalru]feir ooii abnH'chfelnDen ^"^en] unD •$:halufern, CrhohumH'n,

Dem ^[m]( unfafiichen '0?iaiiniiifalriiifeiren; n^orauf man Denn, i^eblenDer von allem Diefeni, in

Der ,^erne Die blaue Oveibe Der höheren Öehirasi'i'icfen, Deren (Gipfel \u benamfen man fich cjc-

rraure, mir i^röf-rer ^^ehnfuchr 5u fd\iuen harre.
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'i>ic (Jnfu'icfutm mm <Wdniicr über ba? '?luf5crorbcnf(ichc, tta^ ihm fo t>ic(c ^ahre

her uii^licb geivorDeii \\\\\', fcbieii ihm ^u hehai]en; er iwirf», unnm man fo fairen barf, imiifch

teiliiehmenö, unb nMr fchieben ale Die bellen ("^reunbe, mnn fchon in unfern öeillern Die ^chn-

fucht na&> jenen blauen Öebiraj^höhen Die tlberhanb i]etvonnen hatte.

;uibem ich nun inr^ei]ri|f ftehc, nuch wn unferem nnjri)ii}eir]>atriarchen ^u beurlauben,

fo merf Ich erft, baO ich oon feiner (^eftalt unb ÖefichtPbilbunq, wn feinen ^^eiveaumien unb

feiner ^in, fich ^u benehmen, noch nichts aupqefprochen.

Überhaupt ^tvar piibe ich nicht qan? fchicflich, bvit5 f)veifenbe emen bebeutenben \*?Ainn,

ben fie befuchen, aleichfam fuinalifieren, al? uu'nn fie "^tolf ju einem vjtecfbriefe qeben ivollten.

^^^lemanb bebenft, bafj es eii^entlich nur ein '^luacnblicf i]}, tvo er, yor.cjetreten, neuiiieriii be-

obachtet unb boch nur auf feine eiqene ^luMfe; unb fo fann ber ^"^efuchte halb UMrflich, halb

fcheinbar al? liol^ ober bemütui, als fchuHMafam ober qefprdchui, al? heiter ober oerbriefiich

crfcheinen. ^n biefem befonbern ^valle aber mocht' ich mich bamit entfchulbuien, bal5 %?obmers?

ehraM'irbiae"i|>erfon, in ^XBorten aefchilbcrt, feinen i^leich aüniliqen ^inbrucf machen bürfte.

Ölücflichenveife entliert ba.^ '"^"^ilb nach (^ralf lu^n ^"^^aufc, nuiche? i^ollfommen ben \>?iann bar^

llellt, UMC er auch un? erfchienen, unb ^u>ar mit feinem ^"^licf ber ^'J'efchauuna unb \l\'trachtunc).

Sin hefonbcres, i,\\\\v nicht unerwartete?, aber höchll eninnifchte? ^Hn\|inu]en empfinc)

mich in 3üvich, als ich meinen lunqen ,^rennb -|^a1Ta^n•lnt bafelbfl^ antraf, »^ohn eines an-

i3efehenen reformierten S:\m\US' meiner ^uuerftabt, lebte er in ber *3chivei5, an ber Ouelle ber-

jenuien i'ehre, bie er bereinft als ^]>rebiaer iHnfimbiaen follte. "?^icht oon iirot^er, aber aeivanbter

©eftalt, i>erfprach fein Öcfidn unb fein c^an^es -^Gefen eine annuituie, rvifche tJutfchlolTenbeit.

©chtvar^es -Öaar unb '"^art, lebhafte ^?luaen. ^nii qan^en eine tcilnehmenbe, mafjiqc Öefchdftiafeit.

.S\aum hatten UMr, uns umarmenb, bie erften Örtit^e aeuu'chfelt, als er mir aleich ben

Q^^orfchlvui that, bie fleinen 5\antonc 5u befuchen, bie er fchon mit ai'of'em ent^ücfen burch*

nninbert habe, unb mit bereu "^Inblicf er mich nun eraoBcn unb ent^ücfen u^olle.

3nbes ich mit VaxHUern bie ndchften unb uMchtiaOen (^eaenfianbe burchiefprochen unb

ivir unfre aemeinfchaftlichen ^^Imieleiienheiten heinah' erfchopft hatten, nmren meine muntern

Üveife^iefellen fchon K\n\ mancherlei ^Bei^en ausiie^oaen unb hatten nach ihrer ^HuMfe fich in ber

öeqenb umaethan. ^l>alTaimnt, mich mit herzlicher ,vreunbfchaft umfanaenb, glaubte baburch

ein Dvecht ^u bem ausfchliefienben ^5^efIl^ meines Uinaamis envorben ^u haben unb unifüe baher

in 5lbivefenheir jener mich um fo eher in bie (^ebirqe ^u locfen, als ich felbft entfchieben iieneiqt

n\ir, in arö(,'ter:")uihc inib m\\ meine eiqne ^Beife biefe lanall erfehnte ^Ganberuna U'^^iMIbrinaen.

iGir fchifften uns ein unb fuhren an einem qläinenben \'??oraen ben herrlichen »^ee hinauf.

D?KHie ein eiiu^efchaltetes ©ebicht luMi jenen i]lijcflichen '??iomenten einiije ^^Ihnung

herüherbrinvjen

:

„Unb frifche ^!^"iahruni], neues %?lut

^Mh] ich aus freier -ISelt;

2ßie itl "^uuur fo holb unb i}ut,

3>ie mich am ^'^^ufen halt!

^ie ^Selle \vkc\ct unfern 5\al)n

3m üuibertaft hinauf.

Unb ^^ercie, aH>lfia himmelan,

'iSegegncn unferm Vauf.
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„^[m]\ mein ^\u(\\ \va^ finffl bii iiict»cr?

Öol^nc •$"rdiimc, fomint ihr aMC^crV

^cfl, ^ll •^raiim, fo (^olt» t»ii bift!

?icr auch i'icb' iiiit» l'cbcn ifi

„5luf öci' 'blödle blinfcn

^aiifcnb fcbuH'bciiCtc Tronic,

'ZTGeicbc i^u-bcl triiifcii

?)viinifi Die riiniiciii?c ,'^crnc;

'\'??oi\Kiit\MiiCi imiflmidr

l>k bcfcbatrctc ^ucbt,

llnt» im ^cc bcfpic^dr

^icb Die reifende ,^nicbr."

"^Gir landeten in f)ucbrcrfnM)l, uu^ wiv an T^ofror •'öoih' ^urcb Viwatcr empfohlen

u>aren. C;r befafj alö ^Ir^r, vi(^ böcbll ver|lantiiiiei', uu^hh^^olien!^er •0??ann ein ehmn'irbiflejj

C'inlebn an feinem Orre unt« in t>er i^an^'n C^ei^enC», uni) unr i]lauben fein '?li)C>enfen nicbr

belTer 5U ehren, ale uunm UMr auf eine »Grelle m Vamuere ^]M)pfiLH)nomif hintveifen, t»ie il)n

be^eiebnet. ^
~?iiif6 be|k beivirrer, auf? annuiriatK' imt» niii5licb)ie aueb über Die näcb)"fen Stationen

unfrer ^ißanDerunq unrerhalren, erlliecien UMr Die Dahinter liec^enDen ^"^en^e. ^^Up a>ir in Dae

^hal iion^ebinDedeqi ixMeDer hinablieiqen follren, fehrten mv uiif noehmali^ um. Die entjiicfenDe

'^luöfiebt über Den 3üricber <^ec in unö aufzunehmen.

^Gie mir \\i 9?iure actvefen, Deuten folijenDc Seilen an, wie \k. Damals i]efebricben,

noch in einem ÖeDenfl)eftcben aufbeiwihrt finD:

„^Beim ieb, liebe £ili, Dic(-> nicht liebte,

^Belebe ^Gonne qab' mir Diefer ^^^licf!

UnD Doch, »venn ich, i'ili, Dieb nicht liebte,

'2ßdr', maö \\\\v mdn ÖlücfV"

^^ItiaDrucNiuMler ftnD' ich l)icr Diefe fleine ^nterieftion, alö ivic ftc in Der *2ammhnui

meiner öeDichte abaeDrucFt \\}.

I^ie rauhen 2^3c<]c, Die wn \>i\ nach \»??aria-lfinfieDdn führten, fonnten unferm quten

^??hit nichts anhaben, (f ine ^^In^ahl wn ^Wallfahrern, Die fcbon unten am @cc »on un^ bcmerft,

mitÖebet unD ®efanq rei^elmdt^iii fortfcbritten, hatten unr^ eingeholt; tvir lietlen fk beiirütknD

vorbei, unD fie belebten, inDein fk unes ^ur ^inllimmumi in ihre frommen oUH'cfe beriefen, Dicfc

oDen .t?6hen anmutiq ebarafteriOifcb. ^iGir fahen lebenDiq Den fcbldnadnDen "-^^faD bezeichnet.

Den auch \m zu »vanDern hatten, unD fchienen freuDuier zu folgen; nne Denn Die ü)ebräuche Der

römifchen .Slircbe Dem ~')>rote|]anten Durcbau? bcDeuteuD unD impofant fniD, inDem er nur Da?

(£r|]e, jnnere, tvoDurch fie benunxierufen. Da? 0??enfcbliche, au^Durch fie fich wu (^efchlecht zu

Öefchlecht fortpflanzen, unD alfo auf Den .Slern DrinqenD, anerfennt, ohne fich i]eraDe in Dem

'3ui]enblicf mit Der vrchale. Der ,^ruchthülle, ja Dem '^aumc felb|l, feinen 3»vei,(jcn, ^^Idttern,

feiner iDunDe unD fdnen Wurzeln >,ü befallen.



504 3(ug meinem geben. Sitct^tung uiit) äSahrt)eit.

'lUun fakn umv in einem oben, bmimlDfen ?ha(c bie pvdcliticje Kirche hcrvorftciqen,

ba^ ^Kotier, i^on unircni, anfehnlidicm Unifani] in ber ^???irre ihmi reinlicher Olnfie^eluni], um

fo eine grolle nnC> manniflfaltiqe ^In^abl i^on (Odilen einii]ernuif5en fcbicflicb aufjunebmen.

2^a6 .SvirdMein in t<er SXiwhi, \>\c ehemalii^e CinfieMernuMMiung bes' .[r^eilitKH/ mit

-???armpr infm^ierr unD foinel als möiilich ^n einer an|länbiflen .Slapelle oenwinbelt, n\ir ttwaß

^}cutß, ron mir noch nie (^efehenefi, biefee fleine Öefdti'/ umbaut unb überbaut iu>n ^|^feilern

unM^en^olben. (2?~muli'te crnlle ^^etrachtumien erreaen, t»at5 ein einzelner ,'^unfe luMi^ittlidifcit

unb (Gottesfurcht hier ein immer brennenbefs, leucbtenbej? ,^ldmmchen anqe^ünDet, ju nuichem

flldubicje ©dxn-en mit i^rof^er ^^^efchverlidtfeit beranpüiiernlollten, um an bieferbeiliqen ,^(ammc

auch ihr 5\crjlem anju^ünben. 2ßie t?em auch fei, fo beutet e^ auf ein gren^enlofeö ^J^ebürfniö

ber ^???enfchbeii, nach aleichem l'icbt, qleicber "^Gdrme, mie cß iener er|]e im tiefflen (Gefiibl unb

ftcherller tlber^euiiunM qebeat unb aenolTen. 9??an führte um in bie ^chaijfammer, ivelche,

reich unb impofant iienm], wv allem leben6iiro|5e, ivobl wnx foloffale ^^^ü)1en i^on .^>eili.i]en unb

Orbenfi|liftern bem llaunenben ^^Im^e barbot. ^
!r»och aan^ anbere ^^lufmerffamfeit erreate ber x'lnblicf eine? barauf eröffneten ^chranfee.

Sr enthielt altertümliche 5\oObarfeiten, hierher iieaMbmet unb verehrt, ^'^erfcbiebene .Slronen

von merfnnn-biflcr Öolbfchmiebearbeit hielten meinen ^^licf fe)1, unter benen tvieber eine au^-

fchlie(?lich betrachtet unn-be. (fine 3acfenfrone im .S\un)]finne ber ^^or^eit, nne man mohl

ähnliche auf ben .»^duptern altertümlicher 5lönii]innen ^efeben, aber von fo qefchnuufvoller

gcichnunq, von folcher '^lupführunii einer unermübeten ^Irbeit, felblf bie einflefuflten farbigen

^^teine mit folcher 2^lvihl unb Öefchicflichfeit verteilt unb i^edeneinanber iiellellt, iienui]_ein

"^Gerf ber '^Irt, bat^ man ec bei bcni erOen '^Inblicf für vollfommen erfldrte, ohne biefen 'iiw

brucf hinOmdl^iq enn\Mcfeln ju fonnen.

2lu* ijl in folchen j^dllen, wo bie 5\un|} nicht erfannt, fonbern ciefüblnvirb, Öeil] unb

®emüt jur '^Intvenbuna iieneic]t, man mochte bac .Sllcinob befi(?en, um bamit ,^reube ju machen.

3d'' erbat mir bie Erlaubnis, bae .SU'önchen hervor^unebinen, unb als ich folcbeö, in ber 'Öanb

an(tdnbi(? haltenb, in bie -f^obe hob, bacht' ich mir nicht anbere, als ich muffte es I'ili auf bie

helk^ldn^enben i'ocfen aufbrücfen, fie vor ben ^pieiiel führen unb ihre ,^reube über fich felbfl

unb bas Ölücf, bas fie verbreitet, iietwibr nun-ben. ;\ch habe mir nachher oft aebacht, biefc

•^^ene, burch einen talentvollen ^>?ialer veruMrflicht, inüfne einen bochti finn- unb aemütvollen

^Inblicf lieben. !Da n>dre es mobl ber 9??ühe wen, ber junge Äönig ju fein, ber ft6 auf biefe

'Jßcife eine ^'iM'aut unb ein neues Su'ich ernnu'be.

Um uns bie ^^^efii^tümer bes Älotfers volllldnbii] feben ju latTen, führte man uns in

ein 5\un|K 5luriofitdten unb \^uuuralienfabinett. ^ch hatte bamal^ von bem 'JOert folcher

X^inge wmk] ^^^eariff; noch hatte mich bie par b6ch|1 löbliche, aber boch ben iSinbrucf ber

fchonen (Jrboberflache vor bem '^Infchauen bes (Geilies ^erthafelnbe (Geognofte nicht angelocft,

noch »veniger eine pbanta|iifcbe (Geologie mich in ihre ^nfale Verfehlungen; leboch nötigte mid>

ber berumfübrenbe (GeiOliche, einem foffilen, von .Slennern, ivie er fagte, böchfl gefchdijten, in

einem blauen ^chiefertbon tvohlerhaltenen fleinen nMIben t^cbiveinsfopf einige ^l?lufmerffamfeit

^u fchenfen, ber auch, fdMvarj wk er wm, für alle »^olgejeit m ber <2;inbilbungsfraft ge-

blieben i|l ???an hatte ihn in ber (Gegenb von Duippersmvl gefunben, in einer (Gegcnb, bie,

mora|1ig von lUieitcn her, gar n>obl bergleichen ^»??umien für bie "^uu-h»velt aufnehmen unb

benrnbren fonnte.
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®an5 an^crJ? aber ?Da mich unter fXahmen unb @(a^ ein 5vupfer|ltch von 'Wartin

•^duMi an, Da? OlbfcbciDcn C^cr O.^taria oortlellcni:. ,^rei(ich faini nur ein oollfomniene? Cvem-

plar un^ einen ^^ei]ritf iu>n ber ^\un\\ eine? folchen ^'}?eiOer? i^eben, aber alsDann n^erC»en wm
aucb, UMe wn C>em InMIfoinmcnon in Ie^er Olrt, C>eri]ei}a(t en^riffen, i)af5 wk ^ie ''^eaicr^e, C»a6

©leiche 5« befnK'n, Den ^^Inblict" immer UMeDerholen \n f6nnen ee niac] noch fo oiel 3eit Da-

jnMfcben lu'rflieHen - nicht uneDer lo^nun-Den. ^IBarum follt' ich nicht lUM'arcifen unt» hier (je-

liehen, Daf? ich fpdter nidu eher nachliet^, als bis ich ebenfall? jn einem tretflichen '^IbDrucf biefes

^^lattee iielanat iwir"!'

5lm iii. 3niii l~75, Denn hier finl)' ich \üa\i t>a^ T>atum lun'^eichnet, traten n^ir

einen befdMtn'rlichen 2ßeg an; tyilDe, lleiniae ^Ooben muteten überllieiien nun-Den, unD juhu' in

»Dllfcmmener ^mfainfeit imD l>De. '?ibenD? Dreiviertel auf Clchre ftanDcn mir Dem (^^chnM^^er-

.f^acfen iK^lcniibcr, ^ux'ien ^'^cnwipfeln. Die nebeneinaiiDcr machtiq in Die Vuft raqen. ^Gir

fanden auf unfern ^^Becjen ^um er)lennial Schnee, unD an ienen ^acfiaen ,^elfH]ipfeln hinci er

noch 00m ^Ginter her. ^rnfthaft unD fürchterlich füllte ein uralter ,vichtemvalD Die unabfeh-

lidu'n Schluchten, in Die iiMr hinab follten. "?iach fur5er Dvaft, frifch unD mit mutivilliaer ^J^e'

henDicifeit, fpranacn mv Den wu ^vlippe ^u 5\lippe, oon -^Matte ^u -]Matte in Die J'iefe fich

llür^enDcn ,^ut5pfaD hinab unD aelanqten um ^ehn Uhr nach SdMt^p^. ^^Oir nniren ^ualeich

müDe unD munter aeuuM'Den, hinfallia unD aufaereat; wiv löfchten aiiblina unfern heftiaen T^ur|]

unD fühlten um noch mehr beqei|]ert. ^'??an Dcnfe fich Den lunaen ^*?lann, Der etiva vor \\va

fahren Den „^^erther" fchrieb, einen jüni]ern ,^reunD, Der fich fchon an Dem 9?ianuffript ienee

nniiiDerbaren ^Gerfe ent^üuDct hatte, beiDe ohne ^GilTen unD ^ii3ollen acnMlTermat^en m einen

OuUur^uftanD verfei?t, lebhaft aeDenfcnD vorüberaecvinqener VeiDenfchafren, nachhänaenD Den

.qeaemvartiaen, folaelofe ''V'lane bilDcnD; im (Gefühl bebaalicher 5\raft Das f)veich Der -^^bantafie

DnrchfcbnH'lacnD; Dann nähert man fid> Der ^unftelluna jenes ouftanDcs, Den ich nicht

ju fchilDern an'itjte, ftünDe nicht im ^acjebuche: „Vachen unD ^auch^en Dauerte bis um
0??itternacht."

X)en I 7. morqens fahen »vir Die ^dMiM^^er-^Oacfen vor unfern ("^cnftern. Oln Diefen

unaeheuren unreaelnuit^iaen OuiturpvramiDen llieaen ^Golfen nach ^Golfen hinauf. Um i Uhr

nachinittaas von *3chuMi^ uh\i, acaen Den rluai iu; um ^>^hm Uhr auf Dem l'auer^er »^ee herr

[icher Sonnenfchein. Ihm- lauter ^Gonne fah man qar nichts. ^Wi\ tüchtige 9?iaDchen führten

Das" Schilf, Das n\tr anmutiq, \vw lief'cn es acfchehen. ^^luf Der jnfd lanaten \vw an, u^o fic

faqen: hier habe Der ebemaliae ?UMimherr aebauft; u^ie ihm auch fei, icBt ^UMfchen Die Dünnen

hat fid-» Die -»'^ütte Des i^GalDbruDers emacfcboben.

^Bir be|liei]en Den Dviai; um halb richte llanDen \m bei Der •O^hitter (Lottes im Schnee;

foDann an Der .Slapelle, am .'illoller vorbei, im ^LMrrshaus ^um Ochfen.

X^en IS. Sonntaas früh Die .Suipelle vom OdMen aus ai-'5eichnet. Um ^nu^lf Uhr nach

Dem :KaltenbaD oDer ^um T^reifchn-^cftern^'^^runnen. (Sin "^^iertel nach ?i\m hatten \m Die

S^6\)c erftieacn; wiv fanDen uns in ^Golfen, Diesmal uns Doppelt unaiuienehin, als Die '?lus'

ficht biiiDeriiD unD als nicDcraebenDer •[^uHui iiciH'nD. 'iJiber als fie hie unD Da auseinanDer rilTen

unD uns, von iwillenDen Dvabmen umaeben, eine flare, herrliche, fonnenbefchicnene ^Gelt als

vortretenDe unD nH'cbfcInDe %?ilDer feben helfen, beDauerten \m nicht mehr Diefe oufdiliqfeiten;

Denn es \\\w ein nie acfebencr, nie UMcDer ^u fchauenDer '^Inblicf, unD UMr verharrten lanae in

Diefer geuMlfermalien unbequemen lacje, um Durdi Die Outjcn unD iUüfte Der immer betvcijten
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<2BolFcnba((cn einen f(einen 3ipfcl befonnrer (?rt»e, einen fchmaien Ufer^iic^ unb ein (Jn^c^en

@ce jii ,i)euMnnen.

Um acht Uhr aknDg roarcn tvir »iMet)cr üdv Der -^ßiiTfhausrhüre ^urücf unb ileüren

un^ an aelHufencn Ai'cben iint* (Eiern unb nennafamem ^t>ein UMeDer her.

^iGie e? t^enn nun Dämmerte iinC» allmai^licb iiadHcie, befcha flickten abninnieiuMI 511-

fammenftimmenDe •i'one unfer Obr; Da? Ölocfemiebimmel Der 5lapelle, Das "^Matfcbern Des

^"^^runnenf. Da? »häufeln ivecbfelnDer l'iiftcben, in Der ,^erne ^InilDborner; — C8 nniren nn^bl'

tbdtiae, benibiiKiiDe, einlullenDe ^>??omente.

i?lm IM. früb balb *3ieben erft aufivart?. Dann hinab an Den ü3alDllatter «^ee, nach

Q^ijnau; wn Da ju '2^i>alTer nach (^erfaii. ^???itfaq6 im ^Biriehaus am ^ee. ©eiien jtvei

Uhr Dem ©rürli aeaeniiber, n^o Die Drei bellen fchuniren. Darauf an Der ''IMaite, ivo Der .'ÖelD

aupfprana, unD nu'» ihm ^ii Cbren Die Ve^ienDe feinem ^afeni? iinD feiner •^baren Durch '0?ialerei

vereuMat ift. Um Drei Uhr in ,vluelen, uh> er einaefchitfi u\n'D, um 4 Uhr in ^^Utorf, tvo er Den

^:)lpfel abfchof\

i?ln Diefem pcetifchen ,vaDen fchlinat man fich billia Durch Da? Vabvrinth Diefer ,velfen-

»winDe, Die, t^eil bi? in Da? ^Gaifer hinabreichenD, un? nicht? ]n fachen haben, ^ie. Die Un-

erfchütterlichen, ftehen fo ruhic) Da nMc Die 5\ulilTen eine? Theater?; Öhicf oDer Unaliaf, i'u)]

oDer ^"rauer ift blof? Den -]>erfonen ^uaeDacht, Die heute auf Dem 3ette[ lieben.

T^ercjleichen -^^etracbtunqen icDoch if^aren aan^lich auf^er Dem ©eftcht?frei? lener ^iimv

linge; Da? 5?ur^i\n\]anqene hatten fte am Dem »^inne iicfchlai]en, unD Die 3iifimft lai] fo

nnmDerbar unerforfcblich w\- ihnen, umc Da? ©ebira, in Da? fie hincinftrebten.

^^Im 20. brachen wiv nach '^Imllaa auf, \w man un? acbacfene ,vifche qar fchmacfhaff

bereitete. -Öier nun, an Diefem fchon qcnuqfam n>ilDeii Olnqebirqe, >vo Die Dveufi' au? fchrotferen

,'^el?flüften beriun-Dram] unD Da? frifche @chnee>valTer über Die reinlichen 5\ie?bdnfe hinlpielte,

enthielt ich mich nicht. Die i]e»vunfchte (Gelegenheit ju niii>en unD mich in Den raufdx'nDen 92Bellen

^u erquicfen.

Um Drei Uhr flinqen ivir wn Da weiter: eine d\(\hc ^aumrolTc ^oq i^or un^ her, mt
fchritten mit ihr über eine breite i^chneemalTe unD erfuhren erft nachher, Da|5 fie unten hohl fei.

>ier hatte fich Der ^Ginterfchnee in eine ^l'^erafchlucht emaelcat, um Die man fonft herunnieben

muffte, unD Diente nunmehr ^u einem aeraDen iH'rfiir^ten ^Geae. T^ie unten DurchftnMnenDen

^.Gaffer hatten \'i( na&> unD nach au?i]ehöblt. Durch Die milDe »3ommerluft wwv Da? Öeivolb

immer mehr ab(]efchmolu'n, fo Daf^ fie nunmehr al? ein breiter ^J.^rücfenboqen Da? 'Öüben unD

T^riibcn natürlich ^ufammenbielt. ^Gir überieiuuen un? wu Diefem nnmDcrfainen^^uUurereigni?,

iuDem \v\v un? etnm? oberhalb hinunter in Die breitere ^d^lucht iwagten.

21?ie tvir un? nun immer iveiter erhüben, blieben JicbtemvdlDer im '^IbarunD, Durd>

u>el*e Die fchdumenDe rlunif- über ,^elfenlKir^e fich wn 3eit 5u 3eit feben lief'.

Um halb acht Uhr gelangten ivir nach ^<3afen, n>o UMr, un? mit Dem roten, fchnun-en,

fauren lombarDifchen ^Gein ^u erviiiicfen, er|1 mit -^BalTer nachhelfen unD mit melcm 3iicfer

Da? 3"gi'ct>icn? erfei^en inuf'ten, »va? Die "?uuur in Der <" raube au?5ufochen lun-fagt hatte. !I^er

Ißirt geigte fchöne .S\ri|]alle vor; ich tvar aber Damal? fo entfernt von folchen ^^uiturftuDien,

Da^ ich mich nicht einmal für Den geringen -]>rei? mit Diefen '"^erger^eugnilTen befchiveren mod>te.

:i!^en 21. halb fieben Uhr aufiwirt?; Die reifen unirDen immer mdd>tiger unD fcbrecf lieber;

Dei-^eg bi? ^um $:eufel?llcin, bi? ^um Olnblicf Der ^eufclsbrücfc immer mühfeliger. ':??einem &c-
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fdbrfcn bcd'cbfc «?, hier aiijj^iinihen ; er munfcrtc mich auf, ^ic bcbcittenDcn ^Infi'chtcn 511 ^cichnon.

^ic UmvilTc nuH-hrcii mir i^diii^icu, i\bcv i^ trat nichtig i>crüor, iiicbte jiiriaf
; für t>cri](cicbcn

(^)ci]cii|liint'c \)c\ttc icb fciiic •Sprache, '^öir mübtcii iim^ »t*citcr; ^a^ unqcbciirc ^'oilt'c fcbicn

flcb immer ^11 Oeiqcrii, 'IMatteii unirCieti \u (^cbirqen lm^ l^ertiefum^eii ^u ^Ibqrimbeii. ^0
i]eleitete micb mein ,^iibrer bis i\m lirferner £ocb, ^lIrcb t\'>elcbeo' icb qcuMlTermaOen iierCtrict5licb

biiilMircbi]imi; \\\\^ man bifiber qeK'ben, mar ^ocb erbaben, biefe ,^intkrni(« bob allefi Mii
^{[m freilieb batte ficb t>er fcbelmifcbe ,^iibrer Da? freubii]e ^f r)laimen voraus lu^rcle^]ellf,

Daö micb beim '^liifitritt iiberrafcben mutete. T^er nuil^ii] fcbduinenDe ,^lii({ fcbldnqelte ficb bicr

milDe Durch ein flachci^, lUMi ^'^xn^en ^uhu' imifcblolTene?, aber Doch i^enui^fam uu'itefi, jiir ^x-
nuMMumi] einlaDenDci^ $bal. tlber Dem reinlichen Örtchen Urferen unD feiner 5\irche, Die un^

auf ebenem ^^^oDen entiuH]en|TanDen, erhob ficb ein ,'^icbtent\\ilDchen, beilii] cieachtet, »ihm'! es

Die am J^uf'e '?üu]efieDelteu oor hoher hcrabrollenDen ^chneelaivinen fcbii(?te. T^ie iiriineuDcn

;^Giefen Dcfi •^balee n>aren »vieDer am j^luj^ f)er mit furjen 213eiDen iiefcbmiaft; man erfreute

ficb hier einer lanqe lu'rmituen "5.'^elletafion. T^ie ^^erubiiiuni] nMrqrot?, man fiihlte auf flachen

"^^fapen Die 5lrdfte tiMcDer belebt, unD mein f)veifei]cfvibrte that ficb nicht uuMiia iu aute auf

Die tlbcrrafchum]. Die er fo fchicflich einacleitet hatte.

'^In Der ^i^iatte faiiD fich Der berühmte Urferner 5\dfe, imD Die ejcaltiertcn iunqcn Vcutc

lief'en fich einen leiDlicben ^Gein tretflich fcbmecfen, um ihr %*\'bai]cn noch mehr ^u erhohen unD
ihren 4^ro)eften einen phantatlifcheren *^cbunmq ju iH'rIcihen.

3>cn 22. halb vier Uhr oerlief'cn \m unfere .löerberae, um auf^ Dem platten Urferncr

'$hal in? t^einichte Jiinner ^hal einzutreten, ^luch hiern\irD foqleich alle ("^ruchtbarfeit lun'mif^t;

nacfte \v\c bemoo|ie ,^elfen mit »Schnee beDecft, rucfuHMfer »^turmuMuD, ^Golfen heran .unD

iu>rbeifübrenD, öerdufcb Der ^Uvifferfalle, Dac? .S'vlini^eln Der »^aumrolTe in Der bochOen (^De,

w» man UH'Der Die -'ÖeranfommeiiDen noch Die <2cbeiDenDen erblicfte. ^»Mer fotkt eö Der (fin-

bilDunqefraft nicht oiel, ficb T^rachenne|K'r in Den .Svlüften \u Denfen. '?lber Doch erheitert unD
erhoben fühlte man fich Durch einen Der fch6n|len, am meiften ^um ^"^ilDc fich eicjnenDen, in

allen '^Ibtlufunaen qranDioe manniqfaltiijen '^GalTerfall, Der i^eraDc in Dicfcr Sahreö^eit, xmn
qefchmo^enen 'Schnee überreich bc.ijabt, von ^Golfen balD i^erhüllt, balD enthüllt, unö qc
räume 3cit an Die Stelle felTelte.

<2nDlich i]elani]ten UM'r an fleine ^^^ebelfeen, mt ich fk nennen möchte, nuMl \'k von Den

atmofpbdrifcbcn Streifen faum ^u unferfcheiDen nmren. 'i^'iicht lanae, fo trat au? Dem T^un^e

ein ÖebauDe entaeaen: cp u\ir Da? -»^ofpi^, unD ivir fühlten qrof\' 3ufrieDenheit, un? ^undchll

unter feinem i)a|]lichcn ^^aclx fcbirmen ju fonnen.
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mxf> ^l^6 (eichte .*i\(iiffen einej iiii5 ent^leqc^fomme^^en .'öün^c^e^? alnKlnc(^et, nnir;

^en mir wn einer ältlichen, aber rü|liiien Arauen^perfon an C^er ^hüre freunMich

empfanc}en. »^ie entfcInilDicjtc ^en >t>errn -^^ater, nuicber nach ^^^Aiilant» tH^^anacn

fei, jeDoch liefen ^^IbenD ivie^er enwirtet nHn'^e; al6^ann aber formte fie, ohne mel

JOorte 5U machen, für ^"^evinemlichfeit unt> ^'^^e^lIrfm?. *f ine »varmc iicräumiiie ^tube nahm

une auf; ^^rDt, 5\äfe unt» tri nfbarer _51Scin anu-^en aufqefei^t, auch ein hinreichendem ^;?lben^'

cffcn »criVrochen. ^Inn unirDen Die Übcrrafchumien Des '^aqs ivieDer aufiienommen, unb Der

,^rcunD tha| fich hochlidi Darauf ^u ante, Da^- alle? fo »voh( qehinaen unD ein ^ag ^urücfi^elecit

fei, DciTcn »SinDrücfe nu'Der ^"J>oefie noch ~]>rofa ivieDer her^uftellen im OanDe.

^^ei fpdt einbrechenDer T^dmmeruna trat enMich Der anfehnliche "^^attv herein, hec^riil^te

mit freunDlich luntraulichcr -^GiirDe feine &a\ii uiiD empfahl mit numiaen ^Gortcn Der Yvochin

alle moaliche '^lufnunffamfeit. ^^11? mv unfre ^5:^et^MlnDeruna nidu ^urücfhielten, Dat^ er hier

oben, in fo völliger IGiitle, entfernt wn aller Öefellfchaft, fein leben ^ubrimien i^Mvollt, xkv-

fichcrtc er: an öefellfchaft fehle e? ihm nie, roic mv Denn h\ auch gefommen n>dren, ihn mit

unferm ^efuche ^u erfreuen. Öar Oarf fei Der mechfelfeitiae ^Garentranrnport ^UMfchen Italien

unD T^eutfchlanD. !3>icfer immerfortunihrenDe ^peDitioniMiH'chfcl fei^e ihn mit Den erlten ^Oan-

Delehdufern in ^^erhdltnif. ijr lleigc oft nach 0??ailanD hinab, fommc feltener nach ^u^ern,

»on »voher ihm aber cm?> Den «ödufern, melche Da? ~|^o1laefchaft Diefer ^Oauptllraf^c^ 5u be=

forgcn hdtten, ^um oftern junge i'eute ^ugefchicft nn'irDen, Die hier oben auf Dem ^cheiDe-

punft mit allen in Dicfe ^^Ingelegenheiten cingreifenDcn llmftanDen unD ^an-fallcnheiten befannt

iverDen foütcn.

Unter folchcn manniafaltigen ©efprdchen ginq Der '^IbenD hin, unD nM'r fchlu'fen eine

ruhige "?uicht in etUHi? hir^en, an Der -IGanD befeftigten, eher an üu'pofitorien ale ^^xttOellen

erinnernDen *8chlaf)ldttcn.

Jrijh aufge|knDen, befanD ich mich balD ^twir unter freiem >ÖimmeU jeDoch in engen,

v»on hohen ®ebirg6fuppcn umfchlolTenen flvdumen. ;)ch hatte mich an Den ,^iif,'pfaD, Der nach

Stallen hinunterging, nicDcrgelaiTen unD zeichnete nach 'i?lrt Der IMlettanten, iva? nicht ^u

zeichnen tvar unD ivae noch tveniger ein ^^ilD geben fonnte: Die nachtuen Öebirgefuppen, Deren

@citen Der herabfchmel^enDe Schnee mit nuMf'en ,vurchen unD fchiwir^en rOvücfen fehen lief?.

3nDclTen 1)1 mir Durch Diefe fruchtlofe ^^cmübung lenes ^^^ilD im ÖeDdchtnis unauslöfchlich

geblieben.

9??ein ®efdhrte trat mutig ^u mir unD begann : „^as fagfl Du ^u Der C:r5dhlung unfrei

gci|llichcn 2ßirt6 i>on gc)lern abenDV J>a|] Du nicht mc ich i'u|"i befommen. Dich wn Diefcm
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TTvUixMiiiii^fcl hinab in iciic clu^lufcll^cn Öc^]Cl1^cn 511 bciicbciiV T>ic ^^Bant>cviiiu) C>m'cb i)icfc

©cbliidHcn biiiab imi(5 bcrrlicb fein llll^ miibclo£^, iinC' a>ami fidVj^ t»ann bei ^i^cllin^otia offnen

mai], wwi nniri?e i)a6 für eine Vii)i fein! X^ie 3'iff'" t*«-'^ qrofjen ^eejs finb mir tiurch Die

QBorre ^c^ %\mß UMeDer lebent>ifl in Die ^eele ^erreten. 9??an bar feit .Slentjlerö 9\cifcn fo

üicl ba»on (\cbm unD i]efeben, !>a(5 ieb Der Q^erfncbniiq nicht UMDcrlfehen fann.

„i"i|] Dir'fi nicht anch foy" fuhr er fort, „Du fiiH'O iieraDe atn rechten ,^(ecf
; fchon einmal

llanC» id> hier uni? hatte nicht Den 'i???uf, hinab^nff.>riniien. (^eb voran ohne nx'itcrcfv in 'l?lirolo

n^artetl Du auf mich, ich fomme mit Dem ^^^oren nach, »venu ich »om cjuten '•]>atcr 5lbfchicD

aenoinmen unD allee berichtigt habe."

„»3o i^anj aufi Dem "^teijreif ein folcbcö Unternehmen, miü mir Doch nidn gefallen,"

annvortetc idi. „Q:öa6 follen Da v>icl ^"ix'Denfen," rief i'ener, „(^elD haben wir gcnuq, nach

9??ailanD ^u fommen, ÄreDit ivirD fich fiuDen, mir i|l wu unfern ^?)?elTen her Dort mehr ([[(> ein

.*?anDelpfreunD befaimt." lir nmrD noch DrimjenDer. „&(\)l" fa.i]tc ich, „mad)' allcö jum '^Ib-

fchieD ferrii], entfchliet^en ivollcn nMr alfSDann."

9??ir fommr wy, al^^ tveim Der '\'??enfch in folchen '^lui^enblicfen feine (fntfchicDenbeit in

fich fühlte, oielmehr wn früheren (finDrücfen reihert unD betlimmt uu'rDe. T^ie i'ombarDic unD

Italien laii al? ein aan^ ,^remDeo oor mir; !I^euffchlanD alfi ein ^^cfannte^^, ^'iebuH'rtcfi, luMler

freunDlicben einbeimifchen 5lu(^fichten unD, fei ai nur iielknDen: Da^, »wie mich fo lange ganj

umfangen, menie (fiMlIen? getragen hatte, blieb auch ie(?t Da£< uncntbebrlich)le (ilemenr, am
Deffen (^renjen ^u treten ich mich nicht getraute. C:in golDncfS .'öer^chen. Da? ich in fchontlen

@tunDcn wn ihr erhalten l)attc, l)ing nodi an Demfelben N^idnDchen, an nuichem ftc c^ um-

fnüpfte, lieberuHirmr an meinem .*>alfe. f^f^ K^t^fc c^ an unD füfne ers mag ein DaDurch »m
anlafke^ ÖeDicht auch l)ier eingefcbaltet fein:

„'^IngeDenfen Du verflung'ner ,^reuDe,

T'aj^ id> immer noch am -»Oalfe trage,

S:ii\{t\} Du langer alö DaeS ^celenbanD un^ bciDc?

Q[serlänger|l Du Der Jiebe fur^c ^age?

„("^lieb' ich, l'ili, wv Dir! 9}iu^ nod) an Deinem ^T^anDe

X^urch fremDc i'aiiDe,

3>urch ferne •^"häler unD \il>älDer mallen!

^Ich, i'ilif' .>^cr5 tonnte fo balD nicht

^sou meinem -'öer^en fallen.

„'"^Gie ein "^"Nogel, Der Den j^aDen bricht

UnD 5um ^iOalDc fehrt,

& fchleppt, Deö ÖcfdngnilTef^ Schmach,

'?^och ein *^tücfchcn De? ,^aDen?' nach;

(fr \\] Der alte, freigeborne "i-uigel nicht,

(fr hat fchon iemanD angehört."

Schnell tlanD ich auf. Damit ich t>on Der fchroffen Stelle roegfdme unD Der mir Dem

refftragenDen %J^oten beranOürmenDe ,^reunD mich in Den '^IbgrunD nicht mit fortrilfe. '^liich id)

bcgrüf^te Den frommen -)>ater unD uuniDete mich, ohne ein ISort ju verlieren. Dem ^].^faDe 5U,
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wohcv \v\v cicfomnicii nmrcn. €'m\i^ jaubcniC» folqrc mir &cr J^rcunt», uni) niiiicaclHct feiner

i'iebe un^ '^Inhiincilichfeit an mich, blieb er eine rieirlanc] eine ^rrecfe ^iiriicf, biP inij^ enMicb

jener berrlicbe ZBalTerfaK UMet^er jiifaniinenbracbte, julamnienbielt, luiD ^a8 einnnil '"^^efcblolfene

enMicI^ aiicb fiir (\\n mit» beilfam gelten follte.

^HM) Dem .'ÖerabOieq fai]' icb niebr? nuMter, alfi Daf^ nnr jene ^cbneebnkfe, über Me
UMr in fcbiverbekiDener Öefellfcbaft wv warn] •$"aqen rubii] bin^oiien, lu^Ilia ^iifaminentieOür^t

KmDen, unb nun, C»a mir einen Umn''e,q biireb Die crojfnete '^uebr macben mu(?ten, Die foloffalen

'krümmer einer nanirlicben ^^^aiihmli anjutlaunen unt* ju beanint»ern barren.

öanj fonnte mein ,^reunD Die riicfqäniiiqe ^iHinCierumi nacb Italien nicbr oerfebmer^en;

er mocbre ficb folcbe früber aueijeDacbr unD mir liebevoller Olnilij] micb an Ort unD Stelle ju

iiberrafcben gcbofft baben. ;i)e6halb lief? ficb Die Su'icffcbr nicbt fo beiter luMIftibren; icb aber

nnir auf meinen Ifummcn 'l>faDen imi Dejlo anbaltenDer befcbaftigt. Da? Un^^ebeure, Das ficb in

unferem (^eifk mir Der 3eit jufammenjujieben pflec^t, nuMiii^tlens" in feinen fat^licben, cbarafte-

ritlifcben i^in^elnbeiten fell^ubalten.

"?^icbr obne mancbe neue \vk crneuerrc (fmpfinDuniien unD ÖeDanfen qelaniKcn wk
Durcb Die beDeurenDen >t"::^6ben Dej^ lMer»v>alDtldrrer t^ec? nacb 5lüt?nacbr, wo \vn\ lanDenD unD

unferc 'ISanDerumi forrfeijenD, Die am ^li3e,iie (lebenDe $ellen-5\apelle ju bei3riif5en unD jenen

Der c^anjen 'i<oelt alß bercifcb^parriorifcb riibmlicb iielrenDcn '0??eucbelmorD ju cieDenfen barren.

^benfo fubrcn \m über Den Sn^er ^ee. Den \v\v fcbon oom ^viai berab au? Der ,^erne barren

fennen lernen. 3n ,3n,i] erinnere icb micb nur einii^er im ©aftbof^immer nicbr i]ar arot^er, aber

in il}rer '^Irr ium'jüi] lieber in Die ,'^en|lerflm]el einiiefücjrcr gemalrer ^cbciben. ^I^aim mo, unfer

Q[ßeg über Den 5llbip in Dari @il)lrbal, wo niir einen junaen, in Der ^infamfeir ficb acfallenDen

->?annoiH'raner von I'inDau befucbren, um feinen ^^erDrufi* ^u befcbUMcbriacn, Den er früber in

3üricb über eine von mir nicbr auf^ freunDlicbtle unD fcbicflicblle abcjelebnre ^^X'glcirumj em-

pfunDen barre. X^ie eifcrfücbrige ,'^rcunDfcl>afr Dcji rrcfflid>en 'l>alTavanr mar cigenrlid> Urfacbe

an Dem '^Iblebnen einer jmar lieben, aber Docb unbequemen öeiienmarr.

^be mir aber von Diefen berrlicben '»Oobcn mieDer jum ^ee unD jur freunDlicb liecjcn-

Den ^raDr binabOeiqen, mut^ icb nocb eine ^^emerfunii macben über meine ^^erfucbe, Durcb

3eicbnen unD ^fijjieren Der (^cflenD ermae ab^uc(eminnen. T^ie ©emobnbeir, von Sm^enD auf

Die i'anDfcbafr alö ^^ilD ju feben, verfübrre micb \\i Dem Unrerncbmen, menn icb in Der '^uirur

Die (äeiienD alf> ^^ilD erblicfre, fie feieren, mir ein ficbres '^InDenfen von folcben '^luqenblicFen

fe|lbalrcn ju mollen. ^onO nur an befcbrdnfren öecjenifdnDen micb eini,i]ermat5en übenD, fül)lr'

icb in einer folcben 'lOelr i^ar balD meine Un^uKinqlicbfeir.

!i^rana unD ^file 5uiileicb nori^iren micb ju einem munDerbaren >'öülf^mirrel: faum barre

icb einen inrereifanren (yeiienlbuD iicfat^r unD ibn mir meniflen ^rricben im alKiemeinllen auf

Dem "l^apier ani]eDeurer, fo fübrre icb Dap T^etail, Dae icb mit Dem ^"^leitlifr nicbr erreicbcn

nocb Durcbfübrcn fonnre, in ^Gorren alficb Daneben ciut-> unD acmann mir auf Diefc ^Geife eine

folcbe innere (^eiienmarr von Deri]leicben ^^Inficbren, i^i\\} eine jeDe i'ofalirär, mie icb fie nacbber in

(^cDicbr oDer (Jrjdbluni] nur erma braueben mocbre, mir alfobalD vorfcbmebre unD ju Öebore )knD.

^^X'i meiner ?)uaffunfr in 3üricb faiiD icb Die ^rolberqe nidH mebr; il)r 5lufcnrbalr in

Diefcr (?raDr barre ficb auf eine muuDcrlicbe iGeife verfür^r.

Öc|K'ben mir übcrbaupr, Dafj D\eifenDe, Die ficb au^ i^rcr bviufUid^en ^^^efcbränfung

enrfcrnen, ,c)cmilTermatkn in eine nicbr nur freniDe, fonDern völlig freie 'i^uuur cinjutrercn glauben.
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ivclcbcn IJßabn man ^allu^lc um fo eher heilen fonurc, alf( man noch nichj ^nvc^ polizeiliche

Unterfuchiinq Der ']>aiTc, Durch oolKibqahen unD anDcre Denileichen .öinDernilTe leDcn '?luqenhlicf

erinnert nnu'Dc, e? fei Draiil^en noch beDnuirer unD fchümmer al? ]n ^'?a\\\'c.

^cri]ei]ennHirriiK man fich junach|l jene unheDimue ^uchnmii nach^iner lu'rnMrflichren

^^uuurfreiheir, fo ivirD man Den iuiuien ©emiirern oer^eihen, »velche Die *3chnH'iz acraDe als

Da? rechte Vofal anfahen, ihre frifche jiuuilim]iMiatnr ^n iDnIlifieren. -Öatten Doch Öetniers jarte

(^eDichte, foivie feine allerliehften f)vaDieruni3en hierzu am cntfchieDenften hcrcchticjt.

3n Der ^Girflichfeit nun fcheint fich für folche poetifche ^^'lutjcrumien Das ^^aDen in

nnhcenaten Öcu\ilTern am allererllen ^u ^lualifi^ieren. «^chon niuernwis unMIten Deraleichen

"Ouuurühunaen nicht ^lut ^u Den moDernen »bitten paf-lich erfchenien; man hatte fich ihrer auch

ciniiiermatjen enthalten, ^n Der ^chtvei^ aher, heim -^Inhlicf unD ,^euchtiiefühl De? riimcnDen,

laufenDen, ftiir^enDen, in Der flache fich fammeliiDen, nach unD nach uim ^ee fich aiishreitcn'

Den ©cMvdlTert^ u\ir Der l^erfuchuiu] nicht 511 uMDerftehen. ^^-'h felhll umII nicht leuqnen, DaH

ich mich im flarcn ^cc ^u haDen mit meinen (^efellen iH'rcinte unD, mt e? fchien, tvcit cjcrniq

ron allen menfchlichen ;'yiicfen. ^^uuftc .SUn-per jeDoch leuchten UH'it, unD »vcr es auch mochte

cjcfehen haben, nahm C'lrqernip Daran.

T^ie iiuten harmlofen ^"ii^llinae, nu'lche c-jar nichts iJlnOöf'iqec fanDen, halb nacft »vic

ein poetifcher »3^chäfer, oDer i]M\s nacft \vk eine heiDnifchc (Gottheit fich \u fehen, unirDen oon

(^reuuDen erinnert, Deraleichen 511 unterlalTen. 9??an machte ihnen bearciflich, fie tvefeten nicht

in Der uranfdni)lichen ^^uuur, foiiDern in einem i'aiiDe, Das für qut unD nÜBlich erachtet hdu',

an älteren, am Der 0??ittel5eit fich herfchreibenDen »^inrichtimcien unD bitten feilzuhalten, ^ie

UMrcn nicht abaeneiat. Dies einzufehen, hcfoiiDers Da vom 9??ittelalter Die rlveDe U'^ar, ivelchefi

ihnen als eine zuu'ite ^^uitur oerehrlich fchien. ^ie lu'rliefjen Daher Die all^u tai3haften <2:eeufer unD

fanDen au\ ihren ^pazieraaniien Durch Das C^ebini fo flare, raufchenDe, erfrifchenDe Ü)e»vvi1lcr,

Da^ in Der \'??itte ;yuli fi^ ihnen unmöglich fchien, einer tolchen ijrquicfumi 5u roiDerllehen. ^0
roaren fie auf ihren iveitfchUHnfenDen »^pazierqanaen in Das Duftere ^hal iielamu, u>o hinter

Dem 'Alibis Die *3ihl ftromenD herahfchiejit, um fich unterhalb oürich in Die i'immat 5u cnvet^Mi.

Entfernt oon aller iOohnunq, la iu>n allem betretenen ,vufipfaD, fanDen fie es hier i^anz un-

oerfdmilich. Die .SlleiDer abzutverfen unD fich fühnlich Den fchäumenDen «^ tromnu'llcn entaccicn-

jufeBcn; Dies i]efchah freilich nicht ohne Öefchrei, nicht ohne ein umIDcs, teils wn Der .SvülMunq,

tcil^ von Dem ^J^ehac1en aufaereatcs i'ulliauchzen, ivoDurch fk Dicfe Düfter benwlDeten »helfen

jur iDnllifchen »3zene einzutiHMhen Den ^"^earijt hatten.

^?lllein, ob ihnen frühere ^»??it5lvollenDc nachaefchlichen, oDer oh fie fich Durch Diefen

Dichterifchen Tumult in Der Cmfamfcit felbft Öe^iner aufaerufen, ift nicht ;u beftimmen. WeiUK],

fie mutzen aus Dem oberen llummen Öebüfch herab ^tein»vurf auf *2teinu>urf erfahren, un-

iieuMf?, ob von ivenii^en L>Der mehreren, ob uifdllia oDcr abfichtlich, unD fie fanDen Daher für

Das flui)fte. Das erquicfeiiDe Clement \xi verlaffen unD ihre .SÜeiDer ^u fuchen.

deiner »var actroffen, tlberrafchunci unD Inn-Druf' mar Die iieiftuie ^TefchaDiiiuni3,_Die fie er-

litten hatten, unD fie uni|iten als lebenslulti^^e jünalin^ie Die ifrinneruna Daran leicht abzufchütteln.

'^hif Vavatern leDoch erftrecften fich Die unamienehmften ,voKien, ifa'^ er mni]e Veute

von Diefer Arechheit bei fich freuiiDItch aufaenommen, mit ihnen »Spazierfahrten ani^etlellt unD

fie fonll beaünftiat. Deren tvilDes, unbanDiiies, unchri|]liches", jci heiDmfches '^uuurell einen

folchen SfanDal in einer acfitteten, ivohlaereaelten ÖeaenD anrichte.
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!I^cr (jcifKicbc brennt» jc^l>cb, n^oW oel1]cf>en^, fofchc ^orfonimciificitcn 511 l>c-

fcbroiclnigcn, nnitnc t<ic? auch bci^iila^cti, lI^^ nach "^Ibjiu] ^icfcl• mcrcofilcb rOvcifciiCtcn ivar fcbon

bei unfvcr Dviicffcbr alle? \m ©Icicbc flcbracbt.

3n Dem ,'^i\u]mcnr iumi ^Gcvrbcr? 3\cifcn, U'^clcbcp in ^cm XVI. ^^a^^c meiner iGerfc

iieiicriicb UMeDer mir abc^e^nRft \\i, babe icb ^iefell (^eiietifai? C'er fcbnuM^evifcben löblicben Ovt>'

nnui] iint« qefei^licbeii ""^^efcbräiifunc) mit einem folcben im )iic]eniMicben 2'3abn iieforbcrren

'^^uuurleben 511 fcbil^enl iKfucbr. -^Geil man aber alle^, weiß Der S)icbtcr unbennmDen C»ar)1clit,

gleieb als enrfcbiebene 'D??einuni3, als l?iC>afrifcben ^aDel aiifjunebmen pfleiir, fo »wiren Die

©cbnxMjer Degbalb fein' unnMlIic], unD icb unrcrlieH Die mrenrionierte ,'^orrfeinni(i, axlcbe Dae

-[:)cranfommen '^Gerrbere bis jiir (fpix-be, wo feine i'eiDen qefdMiDerr fmD, einiqermat^en Dar-

flcücn imD DaDiircb (\imf; Den •???enfcbenfennern UMlIfommen fein feilte.

3n ,3iiricb amielanqt, i^eberte icb i'aoatern, DelTen öallfreunDfcbaft icb »vieDer an-

fpracb. Die mei|1c ,3eif iianj allein. T^ie ']>bnftoi]nDmif laii mir allen ibren ÖebilDen unD Un-

bilDen Dem trejflicben ''???anne mir immer ficb ixrmebrenDen Valien auf Den *^cbiilrern. ^ir
ixrbanDelren alles Den llmOanDen nacb iirimDlicb flcnm], unD icb i^erfpracb ibm Dabei nacb

meiner Duaffebr Die bisberitje ^eilnabme.

^löicju iH'rleirere micb Dari iiiqenDlicb unbeDinc^re l">errrauen auf eine fcbnelle i^affungg-

frafr, mebr nocb Das Öefübl Der nMlIiiDlen ^"^ilDfamfeir; Denn eiaenriicb n\ir Die '^Irr, n-'Dmir

i'aiHirer Die 'INbnftoaiiomien ^enilieDerre, nicbr in meinem ^Gefen. !r»er ^finDrucf , Den Der ^???enfd>

beim ert^cn ^^^elu^lnen auf micb macbre, be)]immre i}enMlTernia|^en mein "^un-bdltni^ ju ibm, ob-

flleicb Das allaemeine ^.GoblnuMlen, Das in mir »virfre, flefellr ju Dem i'eicbrfinn Der ^uiienD,

eiqenrlicb immer i>Drivalrete unD micb Die öeflen)MnDe in einer (leivilTenDämmernDen'^lrmofpbarc

fd^uien lie|].

i'a»arers öei)l »wir Durcbaus impofant; in feiner '^^uibe fonnte nnin fid'» einer ent-

fcbeiDenDen d'inuMrhnu] nicbr eruu'bren, unD fo mufu' icb mir Denn gefallen laffen, <^rirn unD

'Ouife, 'klugen unD 9??unD euneln 5U betracbten unD ebenfo ibre Q.Hn'bdltnilTe unD '^cjüge ^u

ernvigen. fvener v^eber rbar Dieö norgcDrungen, um ficb wn Dem, \\\\e> er fo flar anfdtaure,

voUfommen Ou'cbenfcbafr 5U geben; mir fam cfi immer als eine $ücfe, als ein Spionieren »or,

uu'nn icb einen aeaemwirrigen •0??enfcben in feine (Jlemenre jerlegen unD feinen firrlicben (f igen-

fcbafren DaDurcb auf Die *3pur fommen n^ollte. Vieber bielt icb micb an fein öefprdd'», in

nnicbem er nacb ^^elieben ficb felb(l entbüllte. .»^ternacb »vill icb Denn nicbt leugnen, Dat^' es in

Vaixiter^ ^^uibc gemiffermajäMi bdnglicb ivar: Denn iuDem er ficb auf pbnfiognomifcbem 2ßcge

unfrer ^figenfcbaften bemdcbrigre, fo n\ir er in Der UnrerreDung •'öerr unfrer (^eDanfen, Die er

im ^lu'cbfel De^ (^efprdcbes mir einigem *2^cbarffmn gar leicbr erraren fonnre.

'ißer eine @t)nrl)efe redn prggnanr in ficb fiiblr. Der l)ar eigenriicb Das 9vccbr, Iju

anainfteren, uu'il er am dufteren (finjelnen fein inneres CiJan^e priifr unD legirimierr. "SÖic

i'aiHUer ficb biebei benommen, fei nur ein '"^xnfpiel gegeben.

©onnragg nacb Der ^^NreDigr barre er als öei)}licber Die ^^rpflicbrung. Den fur^gellielren

©ammerbeurel ieDem -'perausrrerenDen luM'^ubalren unD Die milDe Öabe fegnenD ^u empfangen.

'?^un fewe er ficb 5.
^'^. Diefen Sonnrag Die ^i?lufgabe, feine ^]3erfon an^ufeben, fonDern nur auf

Die -<OdnDe ju acbren unD ibre Öeftalt ficb auszulegen. '^Iber nicbr allein Die ,^orm Der j^inger,

fonDern aucb Die 0??iene Derfelben beim "^^ieDerlalTen Der ©abe enrging nicbr feiner '?lufmerffam-

feir, unD er barre mir imcI DaiuMi ^u eröffnen. "Ißie belebrenD unD aufregcnD mu^'ren mir fDld>c
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llntcrhalnitK^en tvcrt>cn, mir, bcr ich ^pch auch auf ^cm ^cqc roar, mich ^utn ?0?cnfcftcnma(ci*

^11 qualifizieren r

9??andH' CJpocbc incincf nachheriacn Vebeiui u\^r^ ich ocranlaf^r, über Diefcii \'?iann ^u

teufen, nnicher unter ^le "i.H>r5iuilichrten gehört, mir bcnen ich \u emem fo lu'rtrauten l}cv'

halrnif^ aeKinqte. UnC» fe |uiD nachftehent'e '^(ut^erunqen über ihn ^u lunfchicbenen 3citcn i]C'

fchrieben. ^^uich unfern aufeinander ftrebciiDen j^uchtunqen mufiten wk unö allmählich cjan^

unD aar frem^ ivert^cn, unD bcch uuMIt' ich mir Den ^"^X'ariff oon feinem oor^iuilichen ^Cefen

nicht verfiimmern laiTen. jch oerqeiieinwirtiiite mir ihn mehrmals, unt< fo entftanDen Diefe

'"^^latter c\aiv^ unabbanaii] lUMieinanDcr, in Denen man ^^icDerholunc), aber hoffentlich feinen

^iDerlpruch füiiDen ivirD. _

^aiHUer unn- eiaentlich i]ain real iieflimt unC» fannre nichts ji)eel(cö als unter bcr mo-

ralifchen ,^orm; wenn man liefen ""i^ecjriff feflhalt, tiMrC» man ftdi über einen feltenen unD feit-

1'amcn •0??ann am erfK'ii auffldren.

^eine „Clui'^f'ichten in Die ^nM.cjfeit" f'inC» eii]entlich nur ("^ortfeijunqen Dee qcqcimHirticjen

X^at'einfv unter leichteren ^"i^cbmaumien, al^ bic fniD, unichc mir hier ^u erDulDcn haben, "^einc

•'^^h^'^aH^lUMnlf ruht auf Der llher^euauna, Daf? Die fninliche (^eiiemvart mit Der ,c)ci|lii]cn Durch-

aus ^ufammenfalle, ein ocuqnis wu ihr ableae, la f"ic felbjl oorflelle.

0??^ Den .SvunfüDealen fonnte er f'ich nicht leicht hefreunDen, \vt\l er bei feinem fcharfen

^^licf folchen Linien Die UnnuHilichfeit, lebcnDia oraanif'iert ;u 1"cin, nur alljuf'ehr anfah unD

|K Daher in? ,'^abclreich, la m Das rlveich Des •0??i.Mif'trof"en ocnvies. »^eine unaufhaltfame

^u'iiiuui]. Das jDi-'i-'ll*-' iH'raMrflichen ^u uuMlen, brachte ihn in Den ^)uif eines ^chiwiriners, ob

er f'ich gleich uber^euiK fühlte, Daf{ nieinanD mehr auf Daö ^<oirf liehe Drimie als er; Desau'qen

er Denn auch Den 9??if5ariff m feiner T^enf- unD .<?anDelsuHMfc niemals cntDecfen fonnte.

^^^icht leicht u\ir lemanD leiDenf'diaftlicher bemüht, anerfannt ^u unn-Dcn, als er, unD

oor^üalich DaDurch eianete er f'ich ^um i'ehrer; ciint^en aber f'eine Q:^emühuni]en auch t^H^hl auf

«Sinnes- unD *3ittenhelTerunq anDercr, fo mar Dod> Dic^ feinef^meqs Das l'cijte, worauf er

hinarbeitete.

Um Die ^"NeruMrflichuna Der -l-Vnfon (£hri|]i mar eii ihm am ineifkn ^u thun; Daher

icne£i beinahe unf'innii]e •^'reiben, ein (ihrifhisbilD nad) Dem auDern fertuicn, fopieren, nadi-

bilDen ^u laiTen, movon ihm Denn, mie natürlich, feines aeiuiq that.

^eine *2chriften f'iuD fchon iei;t fchmer :;u lun'flchen. Denn nicht leicht fann lemanD ein-

Drincicn in Das, mas er ciiientlich mill. ^^^ienianD hat fo inel aus Der 3eir uuD in Die 3cit iK?

f'chriehen als er; f'eine Schriften f'inD mahre •J'aacsblatrer, ivciche Die eii]entlichfk i^rlduteruuii

kW?: Der 3eitaefchichte forDern; f'ie f'iuD in einer .^oteriefprache ciefchriebcn. Die man fennen muf^',

um aerccht qeaen f'ie ^u fein, fonf^ UMrD Dem iHM'llanDuien Vef'er manches a^^n^ toll unD abiiefcbmacft

erfcheinen; mie Denn auch Dem ^)?ianne f'chon bei f'einem i'ebcn unD nad> Demf'elben hierüber

flenu^ifame l'Normürfe gemacht unirDen.

*2o hatten wn ihm 'y ^'^. mit unf'erm T^ramatif'icren Den .Stopf fo marm aemacht,

inDem mir alles "i^orfommliche nur unter Dief'er ,^orm Darflellten unD feine anDere moUten aelten

laiTcn, Dafj er, bicrDurch aufaeregt, in feinem „'l^ontius ").MIatus" mit .'öeftiafeit ^u ^eiaen be-

müht ifh es gebe Doch fein Dramatifcheres llGerf als Die -'^^ihcl; befonDers aber Die VeiDens-

gef'dMchte ^£hri|]i f'ci für Das X)rama aller X^ramen ^u erflarcn.



514 3{uö meinem ifebeit. Sichtung unb Wahrheit.

3n Mcfem 5\apitc( bcei^ücMcin^, ja in ^em (innsen '^Berfc ukvhaiipt, crfchcint ^iwatcr

Dem %\m 5lbraham wn ^atua iTlavvi fchr ähnlich; Denn in Diefe \>??anier nuif* leDcr (^ei|l-

reiche verfallen, Der auf Den ^^linienhlicf UMrfen iimU. (fr hat fich nach Den (]eiieniviarriiKn

Dieiciiincjen, VeiDenfchafren, nachspräche iinD ^erminDloaie ^u erfunDiqen, um folche alcDann

ju feinen ottH'cfen ju brauchen unD fich Der 0??alTc anjunahern. Die er an fich heranjielien wül

l^a er mm dhrilbm hnch)]ählich auffaßte, wie ihn Die Schrift, »vie ihn manche iJUi^-'

leqer qeben, fo Diente ihm Diefe "i.un-liellunii Derae)Kilt ^um Supplement feinefi eignen ^^Sefen^,

Dal? er Den Öottmenfchcn feiner iiiDiiMDuellen ^^??enfchheit fo ianae iDeell einiunleihte, hie er inki^t

mit Demfclben »\>irflich in ein^^ jufammeniiefchmoljen, mit ihm lu'reinii]!, ii\ eben Derfelbe ui

fein nnihnen Durfte.

I^urdi Diefen entfchieDencn bihelbuchtläblichen (Glauben mu|5te er auch eine lu^lliiie l'lber^

jeuciunc) flenMunen, \>i[(i man ebenfoi^ut noch heut^utaqe al6 \u jener oeit ^GunDer miilTe au^^

üben fonnen, unD Da cp ihm i^^llenD? fchon früh aeluiu]en \x\\v, in beDeutenDen unD DrincienDen

5lnciek\]enheiten Durch brün|liiie{^, ja cjenHiltfame? Öebet im 5Uu]enblicf eine i]ünOi.i]e llm^

nuniDunci fchUH'rbeDrohcnDer Unfälle ^uer^ivimjen, fo fonnte ihn feine falte '^^erllanDeeinaxmDum]

im minDcllen irre machen. iT'urchDnmaen ferner wn Dem ai"i>f?en ^'3crte Der Durch (Thrillum

nMeDerheri3e)]ellten unD einer alücflichen (£t\Mi]feit aeuMDmeten •0??enfchheit, aber ^uqleich auch

befannt mit Den manniafaltii]en ^J^eDürfniffen De? öei^ej^ unD -»Oer^ene, mit Dem i^ren^enlofcn

Q^erlanflen nach ^IBilfen, felbj] fühlenD lene i'u|l, fich in? llnenDliche anp!iut''-'l'>iicn, tvo^u uM
Der aetlirnte .»Fimmel foi^ar finnlich einldDt, enttvarf er feine „'^lupfichten in Die (JuMi^feit",

nuiche inDec Dem qrotnen •J'eil Der ,3eitc]enolTen fehr immDerlich i^orfommen mochten.

2Ulefi Diefe? Streben jeDoch, alle ll>ünfche, alle? Unternehmen ivarD wu Dem phnfto^

gnomifchen Öenie überaioaen. Da? ihm Die "?uuur ^u^ieteilt hatte. I^enn umc Der '}.Nrobier)lein

Durch Schivdr^e unD rauhalatte Siiienfchaft feiner Oberfldche Den UnterfchieD Der aufaeftrichenen

9??etalle an^u^ciqen am qefchicfteilen \\i: fo wwv auch er Durch Den reinen "^ccjritTDer ''^^^enfch-

heit. Den er in fich trufl, unD Durch Die fcharf-^arte ^"^emerhinapaabe. Die er er)! au? 'Ouitu^

trieb, nur obenhin, ^ufdllii]. Dann mit Überleiiuna, oorfdijlich unD iiereqelt au?übte, im hochtlen

®raDe qcciijnet. Die ^"^^efoiiDerheiten einzelner ^)??enfchen ju geuHihren, ^u fennen, ^u untere

fcheiDen, ja au^jufprechen.

3eDe? ^'alent. Da? fich auf eine entfchicDene "?uuuranlaae arünDet, fcheint un? cmn^
9??vKiifche^ ^u haben, nx'il \m iveDer e? felb^ noch feine ^Girfuiuien einem ^^^eqriffe unterorDnen

fonnen. UnD »virflich qini^ Vaimterjä €infid)t in Die cinjelnen ^???enfchen über alle ^^^eqritfe ; man
er|launte, ihn ^u hören, nuMm man über Diefen oDer ienen vertraulich fprach, ]a e? n^ar furcht-

bar, in Der "^uihe De(5 •0??aime? ^u leben. Dem jeDe Ören^e Deutlich erfchien, in uuMche Die i^uitur

un^ 3nDiinDuen einjufchrdnfen beliebt hat.

^eDermann alaubt Da?ieniqe mitteilbar, iva? er felb)! befii?t, unD fo mollte ^ainUer

nicht nur für fich wn Diefer i^rot^en Öabe (Gebrauch machen, fonDern fie follte auch in anDern

aufqefutiDen, aiuierei^t, fie follte foqar auf Die 'i)??eniie übertraaen nun-Den. 3» »velchen Dunflen

unD bofihaftcn ^??ht5Deutunaen, ^u ivelchen albernen Spafien unD nieDcrträduiflen Tserfpottunaen

Diefe auffallenDe i'ehre reichlichen ^^Inlafi aefleben, i)l n^ohl noch in einiger ^???enfchen (^cDdchtni?,

unD e? gefchal) Diefe? nidn ganj ohne Sd»ulD De? üor5Üc)lid)en ^^'^Janne? felbfi 2)enn ob jtvar
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^ic (Einheit reinci-? iiincni TGcfciir^ auf einer hoffen (J'ittHcbfeit nif^te, fc foiiiire er ^Dc^ mir

feinen inanniqfalnaen Q^eih'elnmqen nicht ^ur auf-ern Cnihcir qeianqen, \vc\\ in ihm fkt UH'^ev

%}U\c\c 5ur piiilctfophifchen t^innefn-'eife noch 511m Äuntluilenr finDen au^llte.

0;r »wir un-^er I^enfer noch Trichter, \a nicht einmal .^vebner im eiiientlichen ^imie.

5\eine?aH\i? im franDe, etiva? methoDifch an^nfalTen, i]ri|f er C^afi Cm^elne em^eln ficher auf,

un^ fo ftellie er e? auch fühn nebeneinander. <rem arof5e? ).^hiM'ii>anomifche6" ^Gerf ift hiervon

ein auffallcn^e^; %J.\MÜ>iel uni? oeucjnifi. 3" •l'»" KiM't mochte tvohl ^er ^"^eariff Des ftttlichen

un\> fmnlichen -???enfchen ein Öan!,ep bilden; aber aufk'r fich UMifJte er liefen %^ei]riff nicht

t^ar^uftellen, ali'^ nur UMcE^er praftifch im einzelnen, fo umc er ba? Cinjclne im i'eben auf-

c\(fc[\n hatte.

(f ben lene? TGerf u'iat un? 5um ^'^e^auern, \v\t ein fo fcharffinniiier ???ann in tcr fle-

meinften Olrfahrunq umhertappt, alle lebenden .V\ünftler unC> ~).^fufcher anruft, für charafterlofe

3eichnunaen un^ .SUipfer ein unalaublicheii ÖelC* aufn^ibt, um hmterbrcin im "'i^uche ^u fa,i]en,

C>af' Mefe irnD lene ").Matte mehr oDer nu-niqer mif'lunqen, tmbeC>eutenC< uni) unnüi? fei. freilich

fcharfte er DaDurch fein Urteil unD Da? Urteil anderer; allein er benuM)! auch, Daf? ihn feine

^^uMauna trieb, ifrfahrunqen mehr aufiuhaufen, alfi fich in ihnen Vuft unD Vicht ^u machen.

(2:benC>aher fomite er niemals auf f)vefultate losaehn, um Mc i6 ihn öfters unt> Drinaent» bat.

^^i3af er alf^ folche in fpaterer ?eit ,^reunDen lu'rtraulich mitteilte, uniren für mich feine; Denn

fic befransen aus einer »3ammluna x^on aetiMlTen iinicn unD 3üaen, ia ^Gar^en unt> Veber-

fiecfen, mit Denen er beftimmte fittliche, öftere unfittliche Öüqenfchaften lun-bunDen aefehn. (So

»varen Dannuer ^Temerfunaen :,um Cntfei?en; allein cp machte feine Du-ihe, allee ftauD melmehr

jufallia DurcheinanDer, niraenDs iwir eine "^Inleituna ui fehen oDer eine rluicfnuMfuna \u fiiiDen.

(£bcnfou^cnia fchrift|lellerifche \'??ethoDe oDer .S\ünftlerfinn herrfchte in feinen übriqen *3chriften,

tvclche vielmehr llete eine leiDenfchaftlich heftiae T^artklhnui feincp T^enfen? unD IBollens cnt^

hielten unD Dap, um? fie im aaiiien nicht lei|]eten, Durch Die her^lichften i]ei|lreich|]en ^injeln-

bcitcn leDer^eit erfewen.

^^uichfolaenDe ^"^etrachtunaen möchten nu^hl, iileichfall? aufjcnc ^«O^^'it''; be^üalich,

hier am rechten Orte eimiefchaltet frehen.

"i^^iemanD räumt aern aiiDern einen l^or^ua cm, folamV er ihn nur ciniqermaf'en leuiinen

fann. "^uuiuTor^üae aller Olrt finD am axmiiiOen \xi leuqnen, unD Doch qefknD Der (gemeine

f)veDeaebrauch Damaliaer ?eit nur Dem Trichter Öenie 511. ^^"11111 aber fehlen auf einmal eine

anDere ^i^elt auf^uaehen; man oerlanate (^enie lu^m "^Ir^t, wm ,^elDherrn, i^om *3taatfmann

unD balD von allen •???enfchen. Die fich theoretifch oDer praftifch henun-^uthun Dachten, oimmcr?

mann ooru'ialich hatte Diefe AorDerunaen !,ur vrprache aebracht. laimrer in feiner ^'P'hrfioanomif

mu|ne notuieiiDia auf eine allgemeinere ^nnteiluiui Der (^eiftefvtiaben aller ^^Irt hmuu'ifen; Da?

^Gort Öenie n\irD eine allaemeine i'ofuna, unD uhmI man ee fo oft ausfprechen hörte, fo Dachte

man auch, t>a&, \va& e? beDeuten follte, fei iieuH>hnlich lUM'hanDen. X^a nun aber leDermann

®enie wn anDern ^u forDern berechtuu wav, fo alaubte er, e? auch eiiDlich felbft befiiH'ii ^u

mülTen. k:^? u>ar noch laiu]e hin bi? ^u Der 3eit, nui aup'iiefprochen iverDen fonnte: Da|5 Öenie

Dieieniqe ."^raft Des ^>?ienfchen fei, »velche Durch >*>anDeln unD ^hun Öcfci? unD J)\ei]el cjibt.

Tramals manife|lierte fich's nur, inDem e? Die lu^rhaiiDcnen Öefei?e übcrfchritt. Die einaeführren

9vei)cln uma-'arf unD fid> für i3ren^enlof> erflarte. ,i>aher ivar ee leiclu, i^enialifd'» 5u fem, unD
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niduf? iiatüvlicfxn-, afe ^v^|5 ^cr 5???ij?braiid> in ^i>rt unb "^hat alle acrcqcUcn 9}?cnrchcn aiif-

licf, fiel"» einem folcben Umxu'fen lu nMi?eifeijen.

Q.Benn einer ^ii (^iif?c, ohne recht \u UMlTen »varum unt» \v\>hm, in \>k ^i3e(t lief, fo

bief^ tiee eme Öeniereife, nn^ nunin einer emm? iH'rfehrre? ohne Btvecf unC» "0^ui>en unternabm,

ein ©enieth-eicb. :,^M"iniiere lebhafte, oft nnihrhaft bejahte 9??enfchen verloren fich inr^ (^renjen-

lofe; altere ^H'r)1änDic)e, inclieicht aber Talent unC» (^ei)llo|e, nnif^ten ^ann mit hoch^er

@cha^enfreu^e ein gar mannigfaltii3e^ 0??il5lmi]en wv t>en 2lugen bcö ^|^ubllfllm? lächerlich

barjullellen.

UnC» fo fanb ich mich faft mehr qchin^ert, mich ^u entmicfeln uni? 511 äuf5ern Durch

falfche ???it' unD (iinnMrfnnci Der ^inne.^iunwanDten al^ Durch Den "^SiDerllanD Der ^ntiieflcn'

gcfinnten. ^2.l^orte, ^l^eit^u^rte, -l^hrafen ^u nni^unllen Der höchllen ÖeiOeeqaben verbreiteten

fich unter Der aei|lloP nachfprechenDen ^*??encie DeraeOalt, Dafi- man fie noch iei:f im gemeinen

^eben hie unD Da iumi llnaebilDeten iH-rnimmt, ja Daf^ fie fogar in Die 2lun'terbücher einDrani]en

unD Dafi Q^Gort Öenie eine folchc ^}??i|^Deutunc) erlitt, auö Der man Die ^^^otnuMiDicifeit ableiten

tvoUte, ep aan^lich au^ Der Deutfchen Sprache \n inn-bannen.

UnD fo hatten fich Die il^eutfchen, bei Denen überhaupt Da? Öemeine n-^eit mehr iiher-

hanD 5u nehmen ©eleaenheit finDet als bei anDern i^uuionen, um Die fch6n(]e ^^Uite Der Sprache,

um Dae nur fcheinbar fremDe, aber allen "^^ölfern gleich anqehoricic ^ort inelleicht aebracht,

nu-nn nicht Der Durch eine tiefere ^]>hilofophie u^ieDer neuaeiiriiuDete ^inn fürs .»^öchlle unD

^^^efle ftd") aMcDer glücf lidt herj)e)kllt hatte.

i

3n Dem QLNorherqehenDen i|l wn Dem jümiliniiealter jn^ier ^???vinner Die DveDe ge-

»vefen. Deren ^^InDenfen a\w Der Deutfchen ^itteratur- unD »^itteniiefchichte ftd» nimmer »erliercn

roirD. ^n ijemelDeter ifpoche leDoch lernen wn fie ,(]enMlTerma|5en nur au6 ihren Srrfchritten

fennen, ^u Denen fn Durch eine falfche ^aasmar.ime in Öefellfchaft ihrer aleichiahriqen 3eit'

genolTen verleitet nun'Den. i^hinmehr aber i^ nicht? billiae»'/ ^^If^ t>iif^ »vir ihre natürliche (^elklr,

ihr ei()entliche6~ 2l>efen aefchdijt unD cjeehrt vorführen, mc folches eben Damale in unmittel-

barer Öeaennxu't von Dem DurchDrinaenDen i'avater aefchehen; Deehalb UMr Denn, »veil Die

fchtvcren unD teuren ^^diiDe De^ «jrof^en phvfioanomifchen ^Gerfe?" nur menii^en unfrer i'efer

flleid» 5ur .»>anD fein möchten. Die merfan'irDiiien Stellen, welche fich auf beiDe beliehen, au6

Dem 5iveiten ^'eile aeDachten ^Oerfe^ unD Deffen Dreij^iiillem ,^rac)mente, ^eite 244, hier cin-

jurücfen fein ^"^cDenfen traaen.

„T^ie 3üni]linqe, Deren ^"^ilDer unD (Silhouetten n^ir hier vor un$i haben, finD Die

crflen ^???enfchen. Die mir jur pl)i^fio,iinomifchen ^"^^efchreibuna faf-en unD llanDen, iine, mer fich

malen laf^t. Dem 9?taler fii?t.

„3d» fannte fie fon)l. Die eDeln — unD ich machte Den erflen ^^erfuch, nach Der^^uUur

unD mit aller fonOiaen .Slenntnis ihren (Iharafter ju beobachten unD ju befd>reiben.
—

„^icr i)] Die ^^efchreibung De6 ijanjen ?)?enfchen."
~

Srjllid» Dee lungeren.

„®iehe Den blühenDen ^ünaling von 25 3i^l)i'cn! Dafi leid>tfdMix'benDe, fchnMimnenDc,

ela|lifd>c 0efd»6pfc! i£ö liegt nid}t; es ^ehi nidit; ce t^cnimt fidi nidit; e^ fliegt nid^t; es fd}tvebt
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ober fcbu>iinmt. 3ii (ebcnbig, um ^u nifien; 511 (ocfcr, um fc)! ^u lachen; ju fchroer unb ^u tr^cich,

um ^u flicqcti.

„^\n fchuHHH'nt>cs alfo, bari bic (SrDc nicht bcruhrr! 3n [einem ganzen Umritfe feine

wüh] fcMatfc iinic, aber auch feine i^crabe, feine iiefP'innre, feine fe|l iienuMbre, harr i]eboi3ene;

— fein ecficbrer Cnifchnirr; fein felficbre? ^^ouiebirqe t>er ^tirn; feine -'Öarre; feine ^reitiq-

feit; feine broluMibe Obermacbt; fein eiferner '•??iur ela|hfch reubarer nu>hl, aber fem eiferner;

fein feller, forfcbcnCier •^'ieffum; feine lancifame l'lberlequng ober fluiie ^^^et>acbrlichfeit; nirijcni?^

ber ?)uiifonneur mit Der fetliiebaltencn ^Gaqfchvile in Der einen, Dem <3cbn^erte in Der anDern

-ÖanD, unD Doch auch nicht Die minDefte krteifbeit im ^l' liefe unD Urteile! unD Doch Die iu>llii]|le

öeraDheit Dee "l^eriKinDcf , oDer iMclmehr Der unbef1ccfte)]c ^l>abrbeit?ftnn! 3mmer Der inniqe

iJmpfinDcr, nie Der tiefe OlufDenfer; nie Der (irfinDer, nie Der priifenDe (f ntUMcfler Der fo fchneU-

erblicften, fchnellerfvinnteii, fcbiicKqeliebten, fchnellerqritfenen ^Ivibrheit CJtvi^ier ^chn^ebcr!

^eber! ^'iDealifiercr! "^Hnfchoiierer! (^eOalter viller feiner jDcen! jmmer balbtrunfcncr

3>ichrer, Der ficht, was er fehen »vill; nicht Der trübfinnii] fchmachtenDc — nicht Der hart-

jcrnwImenDe; aber Der hohe, cDIe, qetvalticiel Der mit iiemat^iiitem ,^omienDur)V in Den

9u\iionen Der Vuft bin unD heru>allt, über fich Orebt, unD tiMcDer - nidu ^urt^rDc fmft! ^ur tf rDe

fich th'ir^t, in De? w^elfentlromes' i^luten fich taucht, unD ficli rpieqt ,im T^onner Der halieiiDen

j^elfen umher'. *3ein -i^licf nicht ,^lammcnblicf Des '^IDIerPl feine v^tirn unD ^I^uife nicht 0?iut

Des i'öuH'ii! fcmc '"^ruli nicht ^^elfKifeit Des Streit nMcheriiDen -]>ferDes! jni iian^en aber

inel luMi Der fchuH'benDen 03elcnffamfcit Des Elefanten ....

„T^ie '^lufiie^LHienbeit feiner lUMTacteiiDen Oberlippe qcqen Die unbcfchnittene, unecfiqe,

vorhdmieiiDe ^^uife ^eiiit bei Diefer ^"yicfchlolTcnheit Des '0??unDes riel (^cfchnuut unD feine (Jm-

pfinDfamfeit; Der untere «^'eil Des Öefichtes imcI ^iimlichfcit, ^rai]beit, ^^Ichtlofu^feit. T^er iianjc

Umritt Des .löalbaefichtes Olfenheit, f)\eDlichfeit, -i^^Jenfchlichfeit, aber 5Ui]leich (eichte ^^cr--

fiihrbarfeit imD einen hoben ÖraD i^on iiuthcryi]er llnbeDachifamfeit, Die iiicmanDcm aU ihm

felber fchaDet. I>ie •0??ittellinie Des •0?iunDes i|l in feiner rluibe eines qeraDen, planlofen, twMch'

qefchatfenen , iiuten , in feiner -Teawiunii eines zärtlichen , feinfiiblenDen , äu|5er)l reiUniren , i]iitiiien,

cDlcn ^J^Jenfchen. jm ^^Ollen Der '^ImienliDer unD im (^lanje Der "^hii^en fii5t nicht .»oomer, aber

Der tiefflc, innia|1e, fchnel(e|le CmpfinDer, Crnireifer -»Homers; nicht Der epifche, aber Der ODen-

Dichter; Öenie, Das quillt, umfchatft, vercDelt, bilDet, fchtvebt, alles in .»relDeniiellalt zaubert,

alles iH'niottlicht. - X^ie halb fichtbaren '^hu]enliDer lUMi einem folchen ^^ocien fitiD immer mehr
feiiiftihleiiDer Trichter als nach ^^.Nlaii fcbaffenDer, als lanqfain arbeitenDer .Slünftler; mehr Der

oerlicbten als Der tlrenqen. I^as ivin^e '^hu]cficht Des ;"unuiliniis i|l mcl einnehmenDer uiiD

an^iehenDer als Das um enwis ^u locfere, ^u cieDehnte .>?albiieficht; DafS '^^orDerqeficht ^euqt bei

Der t^erinaften ~TeuH'i]una iumi empfinDfamer, forqfdltiqcr, erfmDcnDer, umielernter, innerer (^iite

unD fanft ^itternDer, Unrecht i^erabfcheuenDcr, ,^reibeit DiirftenDer VebenDiiifcit. Cs" fann nicht

Den iierMU3ften CinDrucf i^on Den melen iH'rbei\)en, Die es auf einmal. Die es unaufhörlich em-

pfdiuu. — 3eDer Öeiien)]anD, Der ein nabeö Q^erhdltnis ^u ihm hat, treibt Das (Geblüt in Die

"IGanaen unD -^uifc; Die imuifrdulichlle ^chamhaftuifeit in Dem ^Nunfte Der ifhre verbreitet

fich mit Der «Schnelle Des ^"^liiACs über Die ^art beuH\]liche -Öaut.

„T^ie Öefichtf färbe, f\c iti nicht Die blaiTe Des alles erfchaffenDen unD alles iHT^ehreiiDen

®enius; nicht Die nMlDi]lühenDe Des vcrachtenDen Vertreters; nicht Die milchiveiOe Des bloDen;

nicht Die aelbe Des harten unD ^dhen; nicht Die braunliche Des laiiafam feif'iaen '?(rbeiters; aber
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bic n^cif^rorlicbc, inolcrrc, fe fprcchcni? 1I^^ fo unrcfeinant'ci' n'»allcn&, fo qlticflich qcmifcht nMc

Die »^tdifc iitiD ^chwidu' Dce i^aiHcn *Iharaftcrp. - T^ic ^cclc Dcfi ©vin^cn iiiiD cincp icDcn

bcfonDcru Z^h]ie ift Die ,^rcibcit, i|} cla|]ifcbc ^"^crrtcbfanifcit, Die leicht forttlot^'t imi) Icicbr ^iin'icf-

gelloj^en n>irD. (yrot''nuir iint» aufricbricje >>Oeirerfeit leucbteii au6 Dem ganzen ^"sorDenicfichtc

unD Der ^relluin] Dcf^ 5\opfcf\ UniHn'Dcrblicbfeit Der (^inpfiiiDiiiK), ,^einbeit Des öefcbinacf^,

Dvcinheir Dej^" Öeitlefi, (^iire uiiD 'IJlDel Der ^eele, bcrriebfame 5lraft, ©efübl iu>n iU-aft iiiiD

©cbnnicbe fcbeincn fo alljii DiircbDrim3eiiD im iian^cn Öeficbtc Durch, Dat^ Da? foiift mutige

^c(b|l()efiibl ficb DaDurcb m cDle N^efcbciDenbeit auflöft uiiD Der natiirlicbe ^tol^ uiiD Die

3üiuiliiui?eitclfcit ficb ebne 3»t'*iTlil unD ÄuiiO in Dicfcm berrlicb fpielciiDeti Olli licben^nnn'Diq

lun'Dvimmert. - 3>af' auntilicbe >-Öavir, Die l'ämie uiiD lliibcbaqlichfeit Der ÖeOalt, Die faiifte

i'eicbticifeit Dce 5luftritt£i, Dafi J^m- unD ->Ocrfcb>vebeii Des Öangcs, Die ^Id&ic Der ^^rull. Die

n^iti'e taltenlofe ^tirn uiiD nocb i>erfcbieDene aiiDere 'riupDrücfe i^erbreiten über Den (langen

0?tenfcben eine cjeuMlTe '^Geiblicbfeit, n^oDurcb Die innere vi'cbnellfraft qemaf'iqt unD Dem >*^erjen

icDc i>orfa(?licbe "^^elciDiflung unD '^'lieDertracbticifeif i\v\c\ unnuH]licb ciemacbt, 5m3leid> aber auch

offenbar unrD, Daf5 Der muf unD feuen^olle 'l-^oet mit allem feinem unaffeftierten T^urfle nach

j^reibeit unD ^"i^cfreiuni] nicbf benimmt \]\, für ficb allein ein fefter, -]Man Durcbfei^enDer, au6"

barrenDer (^efcbdftP'mann oDer m Der blutiqcn ^cblacbt unterblieb ^u »\>erDen. UnD nun er|t

am 2nDe merf icb, i>0 ich i^on Dem ^^luffallenDften nocb nicbte iiefaqt; nicbtfi wn Der eDlen,

i^on aller '^Iffeftation reinen ^im^^li^ität! i^^icbt? wn Der 5\inDbeit Des -t^er^ene! "^'licbte wn
Dem iianjlicben "^?^icbti]efiible feine? auf'erlicben '^IDele^I ^I^^icbts iumi Der unaußfprccblicben

^onbomie, mit n^clcber er Ilvirnunq unD ••^'aDel, foi^ar l^orivurfe unD Unredn annimmt

unD DulDer.

„T^Dcb WKV umH ein (fuDe finDen wn einem auten ^???enfcben, in Dem fo inele reine

?)?ienfd'>beit \\i, allcfi ju fagen, \\\u-> an ihm umbraenoinmen oDer empfunDen niirDI"

^efd)reibunc] Des vilteren.

„'SOae icb iumi Dem iüncjcrn NpruDcr iiefacif — voie »iel Davon fann auch von Dicfem

gefaxt roerDen! !I>a^ vornebmlfe. Das icb anmerfcn fann, i}} Die?: Triefe i^igur unD Dicfcr

Ölbarafter fiuD mebr i^epacft unD n^niaer qeDebnt al? Die i^oriae. T^ort alle? Uinaer unD flacber;

l)ier alle? fürjer, breiter, iieuuMbter, aeboaener; Dort alle? locterer, bicr befcbnittener. ^o Die

(grirn; fo Die "^uifc; fo Die N^ruft; jufammemicDrvinatcr, lebenDiiier, »reniaer lun'breitete, mebr

jielenDe 5\raft unD i'ebenDicifeit! ^onO Diefelbe Vieben?nn'irDiqfeit unD '^onbomie! "?'iicbt Die

auffalleuDe Offenbeit; mebr ^unfcblaqenbeit, aber im ÖrunDe oDer i^iclmebr in Der ^bat

eben Diefelbe If brlicbfeit. X^erfelbc unbcjUMUiibare '^Ibfcbeu acH^en llnrecbt unD ^'^Ht?beit; Diefelbe

Unoerfobnlicbfeit mit allem, \\\\^ duint unD -^ikfe beit^t; Diefelbe llnerbittlicbfeit iieiien •J'in-annei

unD ;i>efpotiöme ; Da?felbe reine, unbe|iecblicbc ©efübl für alle? CJDle, ÜJute, C^rof'C; Da?felbe

^X'Dürfni? Der ,^reunDfcbaft unD ,^reibeit; Diefelbe ^mpfinDfamfeit unD eDle f)üibmbei]ierDe;

Diefelbe ?llU]enieinbeit De? -tper^en? für alle quten, nuMfen, einfdltiaen, fraftiiollcn, berübmten

oDer unberübmten, iiefannten oDer mif^fannten 9??enfcben; unD — Diefelbe leicbtfinniiie Un-

beDacbtfamfcit. "^a'in! nicht aeraDe Diefelbe. X^a? Öcficbt {]} befcbnittener, anae'^oaener, fefter;

bat mebr innere, ficb leicht cntUMcfelnDe (^efchicflicbfeit 5u (^cfchdften unD praftifcben ^"^erat'

fcblaiiungcn; mebr DurchfeijcnDen 0??ut, Der ficb befonDer? in Den fiarf PorDrinqenDen, flumpf

abgeruuDeten 5\nocben Der ^l?lugcn jeicjt. 'i^^icbt Da? aufquillenDe, reiche, reine, hohe il^icbter-
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>y^

ijcfühl; iiichr C»ic fcbncKc l'cichtkifcir &cr pro-

DiifruH'ii .Svraff C'ce all^cnl. ^^Uht ^cl1nocI^

UMCivohl in ncfcni Svciiioiicii, IcbciiMi], nchru],

inniq. "?^iclH Da? Iiifriiic, in mon^cnrotlicix'm

.'öimnicl Dahin fchtvcbcnDc, Wcllaltcn bilDciiDc

l'icbuicnic mehr innere %.x<\\\, inelleichr

ivenii^er ^^liif^Driafl mehr qeuHiltui iinD furcht

bar — tveniqer prächtig] unD runD; ohi)leich

feinem ^'\\\\i\ au'Der ,^drhnna nixt Rauher

fehlt. 9?iehr ^GiB unD rafeiiDe i'aune;

Drolliiier ^atin-; ^tirn, ^\<x\i, ^M - alles'

fo herab, fo iHM'hdnaenD; recht entfcbeiDeuD

für oriivnellen, allbelcbenDen IS^Wy, Der nidit

iu>n antuen her enifaminelt, fiMiDern iumi innen

heran? tvirft. l'lbcrhanpt ift alle? an Diefem

(Iharafter i^orDrinqenDcr, ecfiiier, anareifenDer, ih'mnenDer! ^?^ircienD?" -^Mattheit, nirqenD? gr-

fchlalfiinii, anpqenommen im ^nfinfenDcn'^hii^e, xx^s:) ^Golluft, umc m <?tn'n unD^^uife — heroor-

fprniiit. »3onll felbO in Diefer ^tirne, Diefer ÖcDranatheit iumi allem Diefem ^^licf foi^ar
—

nntrüabarer ^l?lii?Drucf ihm) um^elcrnter Örotjc; ^tdrfe; Tirana Der \'??enfchheit; ^tdnDii]fcir;

i£infachl)eit; ^^eftimmtl}eit!"

"^uichDcm ich foDann in T^armOaDt ???ercfen feinen Triumph aönnen muffen, Dv^t^ er

Die balDiae J'reimuna von Der fröhlichen Wefellfchaft i^oraufiicfaqt hatte, faiiD ich mich UMcDer

in ,^ranffurt, ivohl empfaiuien iumi leDerinann, auch oon meinem Inuer, ob Diefer iileich feine

''???it5billuiuna, '^o!^ ich nicht nach ~?lirolo hinabtieOiciH'n, il)m meine ^Inhinft in \i??ailanD cjc-

melDet habe, ^tvar nicht aufDnuflich, aber OilIfchUH-iaenD merfen lief], befonDer? auch feine

Teilnahme an lenen UMiDen ,velfen, Oicbelfeen unD T^rachenneftern im ininDeften beuuMfen fonnte.

•O^icht im Öeiienfai;, aber iielciientlich lie(5 er Doch merfen, nm^ Denn eii^entlich an allem Dem
5u haben fei; n>er Ou'apel nicht aefehen, habe nicht qelebt.

3ch verinieD nicht unD fonnte nicht iiermeiDen, i'ili ^u fehen; e? ivar cm fcl>oncnDer,

jarrcr 3n|^iinD ^UMfchen un? beiDcn. jch n\ir unterrichtet, man habe fic in meiner '?Um>efenheit

oolliq iiber^euiK, fie miilTe fich oon mir trennen, unD Diefe? fei um fo notnuMiDiiier, la thunlichcr,

UH'il ich Durch meine :")\eife unD eine aan:, »villfiirliche ^^Ibivcfenheit mich ^lenuafam felb|l erfidrt

habe. T^iefelben Vofalitaten leDoch in i^taDt unD auf Dem l'anD, Diefelben ""Pierfonen, mit allem

^^ieheriqen i^ertraut. Helfen Denn Doch faum Die bciDen noch immer ^'iebenDen, obi^leid'» auf eine

u>iinDerfame ^In-ife au?einanDer Wc!,oaenen, ohne ^"^erühruiuv (J? nmrein iH'rnninfchter ou^anD,
Der fich in einem aeuMiTen vrinne Dem -öaDc?, Dem 3nfammenfein lener i]liKf lieh unc]liKf liehen

'^IbiiefchieDenen oenilich.

*5s iwiren OluaenblicFe, uu'» Die lu'nianqenen ^ai^e fich UMcDcr her^uOellen fchienen,

aber iileich n>ie UH'tterleuchtenDe OJcfpenOer oerfchtwinDen.

^GohhvollenDe hatten mir i^ertraut, i'ili habe cieau^ert, inDem alle Die >>?inDernilTe

unfrer TNerbmDtiiui ihr i>oraetraiien au^rDen: fie unternehme, u^oh! auö ^u'ii]unii \\\ mir, alle

Dermalii]en ^utlanDe unD "^H-rhaltnilTe auf^uiieben unD mit nach Olmerifa 5u gehen. "^Imerifa
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tvar \>amaU viellcicbt iiocb mehr als ic^t Da? *5lC*Ln\ibD t>crieniiicn, fiic in ihrer amienhlicf liehen

^agc ftd> bet>riiniu fanden.

5lber eben ^a6, nnie meine >f:^otttumqen harre beleben follen, Drücfre fie nie^er. ^Jinn

fehöne? initerliehe? -'Öaiifi, nur tvcnig huntierr Schritte wu ^cm ihricien, »wir C>och immer ein

leiMicber 5» ^u'lvlnnen^er 3n)lan^ al5 ^ie über Da? 9??eer entfernte unqenMlTe llmqebuiui; aber

leh lenqne niebt, in ihrer Öei^emwirt traten alle .»^olfnnnqen, alle ^Gimfcbe nneDer heroor, unö

neue llnficherheiten beuu'aten ficb in mir.

^"^reilich fehr iHn'bieteni) unD benimmt twiren Die ©ebote memer v2chtve|1er; fie hatte

mir mir allem iH'r)länDiaen (Gefühl, Dellen fie fahia nnir. Die Vaqe nicht nur \m flare qefeßt,

foiiDern ihre u\ihrbaft fcbmer^licb machtiijen -'^^riefe oerfolqten immer nur frdftiqerer ^^luö?

fübruna Denfelben -^ejiit. „Öut," fvTi]te fie, „r»enn ibr'e nicht ixn-meiDen fonnter, fo müf-tet ihr's

ertraiien; Denileichen muj^ man DulDen, aber nicht uvihlen." ^inicie ^*?l0^ate qinqen hm in Diefer

unfelic^ften aller i'aaen, alle llmqebunqen hatten \id^ geqen Diefe ^"^erbinDung iieftimmt; in il>r

allein cilaubt' ich, nni)?t' ich, lag eine 5vraft, Die Das alle? iibenvditiqt hatte.

^"^eiDe ViebenDe, fich ihre? outuinDe? bennif^t, inn-micDen, fich allein 5U becieiinen; aber

herfömmlicbernuMfe fcMuite man nicht umgehen, fich in Öefellfchaft 5U finDen. !Ä>a nnir mir Denn

Die ftarffte "l^rüfung auferlegt, tvie eine eDcl fühlenDe vgeele einllimmen iiMrD, axnm id-> mic|)

naher erfldrc.

®e)lehen wiv im allgemeinen, Dali bei einer neuen ^Tefanntfcbafr, einer neu fich an-

fntipfeuDen '^^uMgung über Da? "lun'hergegangene Der ViebenDe gern enien v^cbleier yeht. !3Mc

"OuMgung fümmert fich um feine ^^Inte^eDen^ien, unD wk \k blii?fchncll genialifch heniortritt, fo

magfienu'DenuMi ^Hn-gangenheit noch 3ufunftaMlTen. 3n\ir hatte fich meine nähere ^Vertraulich

feit \n i'ili geraDe DaDurch eingeleitet, Daf? fie mir wn ihrer frühern jugenD erzählte: mc fie ocn

5\inD auf Durchau? manche '^^u'igung unD l?lnhanglichfeit, befouDer? auch in freniDen, ihr leb-

haftet J^aue '^cfuchenDen erregt unD ftch Daran erg6i?t habe, obgleich ohne weitere Jolge unD

QVerfnüpfung.

^Gahrhaft ^iehenDe betrachten alle?, nm?" ftc bi?her empfunDen, nur al^ Vorbereitung

^u ihrem gegentvartigen (^lücf, nur al? ^^afe, »vorauf fich er|] ihr £eben?gebduDe erheben foU.

Vergangene '^'leigungen erfcheincn nMe '?uKhtgefpen|'ier, Die fich »or Dem anbrecheuDen $agc

rregfchleichen.

~^lber n\i? ereignete ficb! T'k ??\lTe fam, unD fo erfchien Der ^chtvarm iener (^e-

fpenl^cr in ihrer ^.iMrflichfeit; alle .»?anDel?freunDe De? hcDeuteuDen -Öaufe? famen nach unD

nacl'' heran, unD e? offenbarte fich fcbnell, Daf' feiner einen geiiMlTen ~?(nteil an Der lieben?--

nn'irDigcn ^odner lu^üig aufgeben n^oUte noch fonnte. .i>ie 3üii'li-'i''-'n, ohne ^uDnnglich 5U fem,

erfchienen Dd6 al^ ^Gohlbefannte; Die ^'??ittleren mit einem geitMlTen i^erbinDlichen '^IntlanD,

tvie folche. Die fich beliebt machen unD allenfall? mit höheren "^Infprüchen heri^ortrcten möchten.

(2? ivaren fchone \'?idnner Darunter, mit Dem ^'^^ehagen eine? grüuDlichen ^'oohlftanDe?.

i^'iun aber. Die alten -öcrren ivaren gan^ unerträglich mit ihren Onfel?manieren, Die

ihre J^dnDe nidtt im 3vuim hielten unD bei iviDenvartigem ^atfcheln fogar einen 5vut5 oer-

langtcn, tvelchem Die ^Gange nicht oerfagt unirDe. ^^\hr ivar fo natürlich. Dem allem anftdnDig ju

genügen. 'IJlllein aud'» Die Öcfpradte erregten manche? beDenfliche Erinnern, ^"nou ienen hiftfahrten

nnirDe gcfj.n-od»en ^u^lnilTcr unD 5U £anDc, i>on mancherlei ,'^dhrlichfeiten mit heiterem '^lu?gang,

lUMi ^^^dllen unD ^^IbenDpromenaDen, wn Verfpottung Idcherlicher -^Gerber unD iva? nur eifcr-
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füchtiqcn 'dinier in t^ein .»^cr^cn t>c£^ rrotKo£< £iebciit»cn atifrcqcii foimrc, t»cv qlcichfani bap j^acir

fo iMclcr jahrc auf eine 3citlani] an ftch qcrilTcn hatrc. '?lbcr unrcr Ciicfcm 3iiiM'anq, in Dicfcr

^l^cmaiumi iHniaunitc fic Den ,^l•cun^ nichr, nnC» wmn fic fich ^u ihm n>cnt»ctc, fo anit^tc fic mit

n-'cniiicm bac^ 3arrc|k yi aiiticrn, nnif? Der acacnfcitii^cn 2iU]i wün] t^cciiinct fchicn.

^T^ocb! ^Gcnt^cn wv iirn^ wn ^icfcr noch ni Der ijrinncnini] heinahe unerträglichen

Oual jur "IJoefie, uu^^urch eini^ie qeiOreich herzliche Vin^cruni) in Den 3u|Kinb eim^ieitet anirDe.

„^iliö "l^arf" maq ungefähr in Diefc ijpochc cjehorcn; ich füqe Dae öet>icht hier nicht

ein, uhmI ee lenen garten empfinMichen 3u|lan!) nicht aup^riuft, fon^ern nur mit iienialer .töef-

tii]fcit Da? ^GiDenvärtiae ^u erhohn imD Durch fomifch äri]crliche ^^ilDer Da? iSntfaqcn in

Q.Hn'5UHMfluni] utn^inwmDehi trachtet.

"?uu-h)lehenDc{^ 4'icD Drücft eher Die 5lnmut jcnc^ Unqlücfj^ auö unD fei De6'l)alh hier

einaefchaltet: h'l . rr ^^ r
„3hr i>erhluhet, fu^e yu^en,

0??eine i'iehe truq euch nicht,

''^^lütet, ach. Dem .*^offnuni]?lofen,

3^em Der Öram Die "^eele bricht!

„3cncr '^'aqc Denf ich trauernD,

2l(ö ich, Sn.i]cl, an Dir him].

5luf Dafi erfte .S\n6fpchen lauernD

(^rüh 5U meinem (harten qing;

„5llle N^^lüten, alle i^rtichte

^?^och ^u Deinen ,^ii(^en truii,

UnD wv Deinem '^hu]efichte

'>potfnung in Dem J^crjen fchlmi.

„3hr verhiühct, fiit?e ?)\ofen,

97?eine ^'iebe truc] euch nicht;

flutet, ach. Dem ^'po|fnunt]fslofen,

Sem Der ©ram Die ©ecle bridit!"

3Mc Oper „(JrnMn unD i^lmire" \\\w am (^olDfmitf)?" liebenfnnjrDiqer, im „^anDpreDiiier

von :IBafefüelD" eiiuiefiuuer Dvoman^e ent|lanDen, Die un?" in Den bellen ociten iHn\]nüi]t hatte,

wo \vw nicht ahneten, ^i\(; um mvm abnlichep beoor)lebe.

@chon früher hah' ich einiqe poetifche C:r^eui]nilTe lener (Epoche eini^efchaltet unD nntnfchte

nur, efi hatten ftch alle ^ufammen erhalten. (Eine fornwibrenDe '^lufreiiun^i in iilücflicher i'iebe^-

^eit, iieOeiiiert Durch eintretenDe «^or^ie, aab '?lnlaf' ]u l'ieDern, Die Durchauf^ nicht? tlberfpanntcf^,

fonDern immer Da£^ (Gefühl De? 'I'huienblaf^ au?fprachen. 1)on qefellii]en ,^e|]lieDern bi? jm-

flein^en (^efchenhyiiabe, alle? wav lebcnDii], mitaefüblt iumi einer i]ebilDeten Öefellfchaft; er|1

froh, Dami fcbmer^lich unD ^ileijt fein OMpfel De? Öliaf?", fein ^Un^runD De? 2öebe?', Dem nicht

em Vaut tvdre acunDmet i]eau'fen.

'^llle Diefe nmern unD autJern (f reii^nilTe, infofern fte meinen "^ater hatten unani^enebm

berühren foimen, unicher jene erfie, ihm anmutn] ^ufaqenDe *2cbt\Me(^ertochter nnmer tvenii^er

holfen fonnte, in fein .t?au? eini^eführt ^u feben, nnitite meme ^??iutter auf Da? flüalie unD tbäti,())k
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ab^iin^cnben. !I>ic fetaarebamc aber, umc er fic im l^ertraiicn qcqcn feine ©attiii 511 nennen

pflegre, n^ollre ihn feineemeije annniren.

3nC>elTen lieK er ^em .öani>el fernen Öanq nnC> feilte feine fleine Äan^lei redtt enififl

fort. X^er jumie f)\ec^t6freun^ fctvie ^er iietwinDte Schreiber iietvannen nnter feiner »"^irma

immer mehr 5?lufii)eh!nmi] t^es ^J^^^^en6. T'a nun, mc befannr, ^er '^Ibivefen^e nicht i>ermit^t

u>lr^, fo iHMmten fte mir meine ^]^fa^e unC> fliehten fich immer mehr auf einem %J.\^Den felijufeijen,

auf ^em ich nicht cjebeihen \o\iU.

©liicflicheraH'ife trafen meine Duchtunqen mit ^e? l>aterf^ Öefinnuncien nn^ ^Gimfcfxn

jufammen. ^r hatte einen fo iirof^en ^'^^eqnlf i>on meinem Dichterifchen Talent, fo mcl ei;]ene

i^reube an ber ÖunO, bie meine erOen i?lrbeitcn eruun'bcn hatten, baf' er mich oft unterhielt

über "^icuef unt> fernerhin ^or^unehmenbep. .löincjegen von liefen qefelliqen ^dxr^en, leiben--

fchaftlicfu'n X^ichtunqen burft' ich ihn nichtfi merfen lalTen.

"?uu-hbem ich im „Ööi^ i^on '^erlichinaen" Dae krmnhol einer bebentenben ^^eltepoclx

nach meiner ^^Irt ahflefpieqelt hatte, fah ich mich nach einem ähnlichen iGenbepunft ber ©laaten-

gefchichte forafdltia um. ^er "^luf)1anb ber ^^^ieberlanbe aeumnn meine i?lufmerffamfeit. jn
„Ö6(3" \\\w e? ein tiichtii]er >???ann, Der uiuenieht in bem \!Bahn: i,ü Seiten ber Anarchie fei

ber nH>hhi>ollenbe .S^rafti^ie oon einiiier ^^ebeutumv ^\m „Ciqmont" nniren ee fettqecjriinbetc

Sulldiibe, Die fid> oor Premier, ant berechneter ,i>e5potie nicht halten fönnen. ^???einen ^niter

hatte ich DaiuMi auf Da? lebhaftere unterhalten, \\\\& ]u thun fei, uhip ich thun ivolle, Da^ ihm

Mee fo unüheniMuMidH'P ^^erlancien gab, Mefee in meinem i\opf fchon fertige *3tücf auf Dem
*l>apicrc, c^ geDrucft, ee benninDert 5u fehen.

.f?att' id-» in Den frühem Reiten, Da ich noch hoffte, £ili mir 5U5ueignen, meine ganjc

^hdtigfeit i\uf ^inficht unD ~^lupnbung bürgerlicher Öekhdfte genx'nDet, fo traf e? geraDe ieijt,

Dat5 ich Die fürchterliche l'ücfe. Die mich i>on ihr trennte. Durch Öeiftreiches unD ^eelenoolleö

aufzufüllen hatte, ^ch fing alfo »virflich „C;gmont" 5U fchreiben an, unD ^unn' nicht \vk Den

er|len „Ööij oon ^"^^erlichingen" in D\eih' unD ,'^olge, fonDern ich gritf nach Der erflen ^iinleitung

gleid» Die >auptfzenen an, ohne mich um Die allenfallfigen "i^erbmDungen ju befümmern.

!i>amit gelangte ich n^eit, inDem ich hei meiner läßlichen '?lrt ju arbeiten von meinem ^^ater,

efi i)l nicht übertrieben, ^ag unD "^uicht angefpornt tvurDe, Da er Das fo leicht (EntllehenDe auch

leidn lu^llenDet lu fehen glaubte.

ÜÄ
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|0 fuhr ich t'cmi am „tfi]moiu" 511 arbeiten forr, mit» nuMiii ^a^m•e^ in meinen leit»en-

fcbafrlicben 3nt^ant> einige ^TefclMiMchtii^unq eintrat, fo half mir auch bic Öeqenamrt

eines twufern Äünftlere über manebe böfe <Btnnt>en hinauH], unC* icb oerbanfte hier,

mt fcbon fo oft, einem imftebern Streben nacb p^frifcbcr 'iJliii^bilDunil einen beim-

licl)en (trieben ber ^tck in ^ai^en, nu'» er fonf^ nicbt u\ire ^u boffen iienx'fen.

(>)eLH'a ^*??elcbior .Slrauo, in ,^ranffurt geboren, in ^%mi^ c^ebilDet, fam eben wn einer

fleinen Du'ife inf^ norMicbe !r»entfcblanb jurijcf , er fliehte mich auf, unC» ich fiiblte foqicich -^rieb

unD ^^ef>ürfni5, mich ihm an^ufchliet^cn. l2r n\w ein heiterer i'ebemann, helfen leichtee, er^

freiilicbep •J'alent in "V^arip bie rechte »Schule aefimben hatte.

,^iir Den !I^eutfcben qab es 511 lener ,3eit bafelbO ein ani^enebmea Unterfommen; 'IMMÜp))

^^lacfert lebte Dort in qntem '^Infeben unt> ^'oohl)lani?; Daei treue Deutfche "^erfabren, momit
er VanDfchaften nach Der "Kultur 5eichnenD in (Gouache' nnD Ölfarbe iili'icflich ausführte, n\n'

als^ (^ei]enfal5 einer praftifcben 0??anier, Der fich Die ,^ran^ofen hinqei]eben hatten, fehr umII-

fommen. 2ßillc, hochiieehrt alß .SviipferOecher, iiab Dem Dcutfchen "iHn'Dienlk ÖrunD unD

^^^üDen; ©rimm, fcbon einflut^reicb, nüijte feinen i'anDfÜeuten nicht uuMiiq. ^Imienehme ,^u(5'

reifen, um unmittelbar nach Der "?uuur 5U zeichnen, unirDen unternommen unD fo manche^

(^ute iH'leillet unD vorbereitet.

%J^oucher unD !ilHUteau, s\vt\ nahrhaft i]eborne .S\üiHller, Deren ^Hlunfe, wenn fcbon

nerfiatternD im (^eiO unD »^inn Der 3oit, Doch immer noch hochO refpeftabel i^efunDcn iverDen,

nmren Der neuen if rfcbeinmn] i^eneiqt uiiD felbj], olnileich nur ju »^cbcr^ unD "^unfuch, tl)dti.i]

eiiu]reifenD. Öreu^c, im ,'^amilienfreife |1ill für fich binlebeuD, Den^leichen bünierliche ^jenen

()crn Dar)iellenD, wn feinen eiqencn ^Berfen entlieft, erfreute fich eines ebrbaften leichtel^l^infelö.

^^llles Deri]leicben foimte unfer .Svraus in fein •i'alent fehr mohl aufnehmen; er bilDete

fich an Der (^efellfchaft 5ur Öefellfchaft unD nni|ue qar zierlich hausliche freuuDfchaftliche "^H'reinc

l>ortrafmdl5iii Darjullellen; nicbt iveniaer alücften ihm lanDfchaftlichc 3cichnum]en, Die fich Durch

reinliche UmrilTe, malTenbafte «^ufche, aiuienebmef^ .Slolorit Dem '?lui]e freiniDlich empfahlen;

Dem inncrn *3inn ,i]eniu]te eine qeivilTe naiiH' ^Gabrheit unD befonDers Dem .Slim|lfreunD fein

Üiefcbicf : alles, wae er felb)l nach Der i^uitur zeichnete, foqleich 5um ^ableau eiiHuleiten unD

einzurichten.

^v felb|] UHir Der anaenebm|1e öefellfcbafter : i^leicbmütiae -*>eiterfcit begleitete ihn

Durchaufi; Dienftfertia ohne T^emut, gehalten ohne ^to[\, faiiD er fich überall ^u -Öaufe, überall

beliebt. Der thdtuillc unD ^ualeich Der bequemfte aller Sterblichen. 0??it folchem Talent unD

Clbaraftcr beqabt, empfahl er fich balD in hohem .Streifen unD ivar befonDers in Dem freiberr-
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liclicn wn ^tcinfdxm @cMd1Tc 5u?f^aiTau an tcr^ahi ivof>(aiifiicni>nimcn, eine ta(entiu>IIe, hochf!

Iiebenöann-Miie ^ocbm in ihrem fiinillerifcben ^^efh-eben imterllü(jent> mit» jugleicl^ tie öefellifl-

feit auf mancbeiici -iGeife belebenl?.

^?uKb "in'rbeiranitn] ^iefer lun-jinilicben iiiiicieii 3>aine an t»en (trafen wn ^öerrbern

nahm t'af^ neue Sbepaar ^en ÄunOler mit C[u\ ibre be^euren^e^ (^üter in •$"bijrinqen, unC' \'o

qelanrttc er aucb nacb IBeimar. -'öier nmrD er befannr, anerfannt unt» wn bem bafujen bociv

flebilbcren 5\reife fein "^^leiben i^enninfcbt.

vlßie er nun überall ^utbaria it*ar, fo f6rberte er bei feiner nunmebric^en Duaffebr nach

("^ranffurt meine bieber nur fammelnbe 5\un|lliebe ^u praftifcber tUnina. T^em 3>ilettanren \\}

Die Ouibe De^ Äunfller^ unerldfjlicb, Denn er fiebr in Diefem Da^ ^lomplement fcinee eigenen

Dafeinp; Die 2<3ünfebe De? ^'iebbaber? erfüllen ftcb im '^Irriflen.

^ureb eine aetiMlfe "?uiruranlaiie unD tUnma adi^na mir UH>bl ein llmrifL aueb qc-

Ikirere ficb leicbr jum ^'i^ilDe, \vm ieb in Der "?uitur vor mir fab; allein (ß fcblte mir iMe eigent-

liebe vl^}1^ifcbe 5\raft, Das tiicbri,c]e '^ellreben, Dem Umri^ 5\6rf)er ju lu'rleihen Dureb ivobl-

alH]eOufre(^ •>':^eü unD !r»unfel. '???eine '^uicbbilDunaen u\iren mebr ferne '^Ibnunacn iraetiD einer

(^eOalt, unb meine ,^iiiuren alieben Den leicbren Vufnvefen in T^anrep „^^Jurgatorio", Die, feine

Gebarten nunfenD, wv Dem Debatten UMrflicber S\kp(v ficb cntfeijen.

^urcb ^aiHuer? vbi^fioanomifcbe .f?ei>erei - Denn fo Darf man Die un,cie|lijme ^In-

reiiuna mobi nennen, nuMnir er alle 9??enfcben nicbr allein ^ur ilontemplarion Der -]>brfiDanDniien,

fonDern auch jur fün)]lcrifcbcn oDer pfufcberbafren praftifcbcn "^uU'bbilDuna Der (^eficbtäformen

$u nötiaen bemübr wav — harte ich mir eine Übuna lunfcbafft, Die/l-Vn-trdte von ("VreunDcn auf
qrau ''l^apier mit fcbnmr^er unD nu'if'er .SlreiDe Dar^u)kllen. T^ie 5'lhnlicbfeit mar nicht ^u i^r-

fennen, aber e5 bcDurfte Die ->OanD mcince fün|]lerifcben JreunDes, um fie auö Dem Dükern

®runDe heroortreten ju machen.

^'^V'im ^I^urchbldttcrn unD !^urcbfcbauen Der reichlichen ^^Jortefeuillee, n^clche Der gute

5\rau{i wn feinen Dveifcn mirc]ehracht hatte, »var Die liebfle Unterhaltumi, menn er lanDfchaft-

liehe oDer perfonliche T^ar|lellunaen iuM'le,i3te, Der n>eimarifche Slreie unD Delfen Umgebung,
^^luch ich lun-nu'ilte fehr gerne Dabei, meil e^ Dem ^ü'idling fcbmeicheln mutete, fo mele ^^ilDer

nur alfi •J'ev.t ^u betrachten wu einer timtldnDlichen nticDerbolten ^^lufifübrung: \^i\^ man mich

Dort ju fehen münfche. <^ehr anmutig nnit^te er feine ©riifk, feine (iinlaDungen Durch nach-

gebilDete ').^crf6nlichfeit ^u beleben. (2in it>ohlgelungcne(5 ÖlbilD gellte Den 5\apellmei|K'r "iGolf

am (VliJgel unD feine ("^rau hinter ihm 5um fingen ficb bereitcnD i^or; Der 5\im)iler felb|t nni(5fe

zugleich gar DringenD au^^ulegen, umc freunDlich Diefee nunte ').^aar mich empfangen nn'irDe.

Unter feinen Zeichnungen fanDen ficb mehrere bezüglich auf Die 2l>alD' unD ^55erggegenD um
^'^ürgel. (^in macferer (^orOmann hatte Dafelh|i, iMclleicbt mehr feinen anmutigen ^öchrern

alg fiel'' felN^ iuliebe, raubge)laltete ,'^elepartien, (^ebiifcb unD Ii?alD|lrecFen Durch '^rücfen,

ÖeldnDer unD fanfte '•].^faDe gefellig arnnDelbar gemacht; man fab Die j^rauenjimmer in UH'il^en

fvleiDern auf anmutigen ^Gegen, nicht ohne ^^egleitung. '^In Dem einen jungen O^Amne füllte

man ^"i^ertuch ernennen, Dcffen erntie ^Ibficbten Mif Die alte|fe nicht geleugnet ivurDen, unD Äraufi

nahm nicht übel, menn man einen ^au'iten lungen ^'^Jann auf ihn unD feine auffeimenDe "D^eigung

für Die ^chnx'lkr 5u beliehen u\igte.

'^\ntuch, als Sogling "S-GielanDe, hatte fleh in 5\enntnilTen unD •^'hdtigfeit Dergelklt

heriun-getban , Daf? er, ale (^ebeimfefrctdr De? -»^crjogfi fchon angebellt, Da(^ 5lllerhe|1e für Die
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3tiftinft crtfarfcn (ic^. "^"^on '2!?icIan^{? Ovcchtlichfcit, .<?citcrfcit, ©utmtiticifcit wav ^^Irc^all6

i?ic rlvcC^c; auf ferne fduMieii lirreranfehen imC> voetifcbeii "J^orfaifc twirC» febon ausführlich hin-

qcDeutcr unt> bic ^ISnfuiui &e6 „"Wcrfuv" Durch r^eutfchlaiiD bcfprochcn ; cjar manche "?uinicn

in lirrerarifcher, ikareiaefchafrlicher unD qefcllnier -Öinfichr heiTouiehobcn unD in folchein ^nine
0??ufauii, 5\ifmfi, ^'i^cvenDu' unD VuDccuf^ iienamu. ^"»on ,^rauen \\\w ^Golffi Öarrm unD eine

'Jt>itn'>c .S\0(5elnie mit einer (ieheiU'UnirDiqen -^ocbrer unC> einem heirern .Sxnaben nebft manchen

anDern rühmlich unb charafreriftifcb hejeichnet. i?lllep teurere auf ein frifch rbatiqce litrerarifchee

unD .VxünOlerleben.

llnD fo fcbilDerre ftch nach unD nach Dae Clement, n^orauf ber luni^e .f^er^eii] nacli

feiner Ovücffehr tvirfcn follre; einen folchen 3n|^i^nD harre Die ,'^rau OberiiormünDerin wv
bereirer; nmii aber bie "?luffühnnia UMchriaer ®efcbafre berraf, \\\\v, umc e? unrer üMchen vvm-
forifcben ^^eru\iltunqen ~V'fl"-"bf 'Ü/ t'cr ilber^eui]uiui, Der <"barfrafr De? fünfnqcn rlvecjenrcn

überlalTen. !Die Durch Den '^chlo(,'hranD i]et^''ii'fren ciraulichen f)uiinen berrachrere man fchon

al6 '^Inlaf' ^u neuen -^hariafeiren. !X^a6 in ^rocfcn aerarene ^"^eri^uunf \u ^\lmenau. Dem
man Durch foftfpielnie Unrerhalrunq De? riefen *^ rollen? eine mögliche \llMeDeraufnahme ^ii

fiebern iu'>vuf'r. Die ^^IfaDemie jena. Die binrcr Dem ocitfinn eini^iermaf'cn )Urüch3eblieben unD

mir Dem "^unlull tieraDe febr rücbriiier Vebrer beDrohr n\ir, une fo »iclcg anDcrc rei]re einen

eDlen (^emeinfimi au\. 0??an blicFrc nach "^^erfonlichfeiren umher. Die in Dem aufOrebeiiDen

T^eurfchlanD fo mannu]facbe? Öure ^u forDern berufen fein fonnren, unD fo \üm ficb Durcbatii'^

eine frifche '^lufficbr, mc eine frafriqc unD lebbafre ^uqenD fie nur un'iiifehen fonnre. UnD
fehlen e.^ rraurii] ^u fein, eine iunae ,'^ürftin ohne Die ^BürDe einci-^ fchuf liehen ÖehauDe? in

eine febr mdf5iiie, ^u aan^ anDern 3ivecfen erbaure ^Gohninui cm^ulaDen, fo iiaben Die fchön

v]eleiienen u-'obleiiu^erichreren i'aiiDhaufer ^rrersbura. ^"^elocDere unD auDere oorreilbafre Vuftfii>e

(^enuf' De? Weciemwirruien unD -Öoffnuna, auch in Diefem, Damal? 5ur OionvenDiiifeir cjcn^or-

Denen Ouuurleben ficb proDufrii^ unD anqenebm rharia \\\ eninnfen.

\'??an bar im "^^erlaufe Diefe? bioqraphifchen "^HM'rraii? umfranDlich qefebcn, \v\c Da?

ÄinD, Der .V\nabe, Der ^ünö'infl \^^ *i"f VHnfchieDenen ^'oeacn Dem Überfinnlichcn ^u nähern

ciefucbr; er|i mir Oanaunq nach einer narürlicben Oveluiion hinqeblicfr. Dann mir i'iebe ficb an

eine pofiriiie feftiiefchloiTeii; ferner Durch oulammen^iehunii m ficb felbfr feine eianen .Svrdfre

lunfucbr unD fich euDlicb Dem allgemeinen (Glauben freuDui bimieqeben. '^11? er m Den rtuMfcben-

räumen Diefer :')uHiionen bin unD aMcDcr u^anDerre, fucbre, ficb umfah, beqeiinere ihm manche?,

UM? !|U feiner iumi allen qeboren mocbre, unD er qlauhre mehr unD mehr eiimifeben. Da)? e?

beiTer fei. Den ÖcDanfen oon Dem Ungeheuren, UnfafJlicben ab^uuH'nDen.

€t qlaubtc in Der ^uuur. Der belehren unD unbelebren. Der hefeelten unD unbefeelren,

enwi? ui enrDecfen, Da? fich nur in ^GiDerfprücben manifeftierre unD De?balh unrer feinen -'i^e-

iirijf, noch imcI u>enii]er unrer ein ^<oorr qcfafu iverDen fonnre. »^? n\ir nicbr qörrlich. Denn e?

fehlen unvernünfriii; mehr menfcblich. Denn e? harre feinen "^H-rflanD; mehr reuflifcb. Denn e?

\x\\y u>oblrbarici; nicbr enalifcb. Denn e? lief' ofr vJchaDenfreuDe merfen. C;? alieb Dem '-\uü\[\,

Denn e? beiiMe? feine ,^olae; e? abnelre Der "l^orfehtina. Denn e? Deurere auf ?iifammenbanii.

'?Ule?, nia? un? beiiren^r fcbien, für Daffelbe DurcbDrinqhar; e^ fcbien mir Den nornuMiDiaen

(ilemenren unfre? I>afein? UMlIfürlich 511 fchalren; ce 50,1} t>k 3cir ^ufaininen unD Dehnre Den

3\aum au?. Ohir im Unmöglichen fclMcn e? ftch ^u gefallen unD Da? O^ioglichc mir ^^erachruni]

i-ton \k\) ju flogen.
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t>icfc^ '^cfcn, bas '^riMfcben a((c iibric^cn hinein5iitrctcn, fte 511 fonbcrn, fie >« t^crbinbcn

fchicti, nannte ich biinuMiifch, nach Dem ^^^cilVicl Der 'Hilfen unC» Derer, Me etnms ähnlichem (\C'

nmbrt hatten. 3ch fiidue mich iu>r Diefetn furchtbaren '2l>efcn 511 retten, inDem ich mich nach

meiner (^euuMMibeit hinter ein ^"i^ilC» flüchtete.

Unter Die einzelnen ^eile Der ^lHiti]efchichte, Die ich foriifiiltiflcr fhiDierte, cjehörten auch

Die (freicinilTe, nu'lche Die nachher lu'reiniiiten '^^^icDerlanDe fo berühmt (gemacht. 3ch hatte Die

Ouellen fleiti'i.ii erforfcht unD mich nu\qlich|l umnittelbar ^u imterrichten unD mir allee lebenDig

ju i^eraeaenunirtiiien aefucht. -»'^öchO Dranuuifch UHiren mir Die Situationen erfchienen, unD

al^ .»^auptfii^ur, um uxiche fich Die übriaen am i)lücflichllen lunfanimeln lietien, »var mir (^raf

gflmont auftiefi^llcn , Deffen menfchlich ritterliche (^r6t?e mir am meitlen behackte.

'hinein ^u meinem (Gebrauche mufjte ich ihn in einen (iharafter umtvanDeln, Der fiMche

Siqenfchaften befatj. Die einen ^ünijlimi belTer jieren ale einen ^'^Jann in 3^i')i'>-'n, einen Un-

beuH'ibten belTer aiß einen -löaueiHUer, einen Unabbdniiicjen mehr als' einen. Der, nocl) fo frei

qefinnt. Durch mancherlei "i^erhaltnilTe bearen^t i|i

'^11? ich ihn nun fo in meinen ÖeDanfen lun'iünat unD iumi allen ^J^eDinllunl^en los-

ijebunDen hatte, i^ab ich ihm Die unaenulTenlk i'eben5lu|l, Dafi iireniiCnlofc outrauen in

ficji felb|l Die ©abe, alle ^>??enfchen an fich ^u jiehen (attrattiva) unD fo Die i^unft Des l^olfs.

Die llille "^'leiaimq einer ,^ürOin, Die aufiaciVrochene eines ^^uUurmdDchens, Die Teilnahme

eines »3 taatsfku]en ju aeminnen, la fclbtl Den *2ol)n feines ,i)rö(,'ten ^GiDerfachers für ftch ein?

junehmen.

T^ie perfonliche ^apferfeit. Die Den .<?elDen auszeichnet, i|l Die ^afe, auf Der fein nan^es

'IGefen ruht. Der (^runD unD ^^oDen, aus Dem es henu>rfprot5t. ^r fennt feine (Gefahr unD

verblenDet fich über Die i]r6(,'te. Die fich ihm nähert. 3>urch ("^ciiiDe, Die uns umzingeln, fchlaaen

roir un£i allenfalls Durch; Die ^1(ki Der Staatsfluiiheit fiuD fchnu'rer ^u Durchbrechen. !^as

^I^vimonifche, u>as iumi beiDen Seiten im Spiel i)l, in UHichem 5\onflift Das i'iebensnnjrDiOjC

unteri]eht unD Das (^ehafite triumphiert, foDann Die ^^lusficht, Dal^ hieraus ein T^rittcf« hervor-

gehe, Da^ Dem '^öunfch aller ^'}?enfchen entfprechen tverDe, Diefe^ i|l e^ it>ohl, \\\\^ Dem Stücfe,

freilich nicht aleich bei feiner ^rfcheinunci, aber Doch fpater unD ^ur rechten 3eit Die ©un)! lun--

fdxilft hat. Deren es noch iei?t aeniefu. UnD fo umII ich Denn auch hier um mancher i]eliebten

Mer tiMlIen mir felbf} i^orqreifen unD, wcü ich nicht wdfi, ob ich fobalD nneDer ^ur DveDe i]elani]e,

etmas ausfprechen, n^oi-^on ich mich er)! oiel fpater über^euate.

Obgleich ienes ,i>dmonifche fich in allem körperlichen uiiD Unförperlichen manifeOieren

fann, ja bei Den -Vieren fich aufs merfaMirDii]|le ausfpricht, fo freht es iun'jm3lich mit Dem

9??enfchen im nninDerbartlen 3ufammenhana unD bilDet eine Der moralifchcn ^^'oeltorDnung,

wo nicht entc?eiietuiefei^te. Doch fie Durchfreu^enDe ^t^^acht, fo Daf,- man Die eine für Den 3cttel,

Die anDere für Den (f infchlai^ fönnte aelten lalTen.

j^ür Die '^^hdnomene, nuiche hierDurch henun'aebracht nu'rDen, gibt esunjdhliiie"?uimen:

Denn alle '^^hilofophien unD f)uiii]ionen haben profaifch uiiD poetifch Diefes Ouitfel ^u löfen unD

Die Sache fchliefiich ab^uthun aefucht, nxiches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe.

5lm furchtbarften aber erfcheint Diefes I>amonifche, warn es in irqeiiD einem ^'^icnfchen

übeniMeiienD heriuntritt. -2<3dhrenD meines i'ebensqanqes habe ich mehrere teil^ in Der '?uihe,

teil^ in Der ,'^erne beobachten fönnen. (Zs fiuD nidH immer Die oor^üalichtlen 9??enfchen, nu'Der

an Öei)1 nod» an Talenten, feiten Durd» Jöer^ensgüte ftd> empfeblenD; aber eine ungeheure Slraft
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(jcht wn ihnen mij^, iinb fk üben eine ttnc^lauMiche ®enHi(t über alle ®efchöpfe, i'a fo(iar über

Die ßlemeiue, uni) unn- fvinn Kiacn, umc tvcit fich eine lolcbe ^iNirfumi ci'tlvecfen n^irC^Y 'Mc

iH'veuiren firrlicben^lrdfre iiernioi^eii mcbr^ ae^ien fie; iun\iebeiui, Daf5 Der hellere ^ci( Der 0??eufd^en

fie vile Q.\'rroaene oDer al(^ ^"ixTrüiier iH-rDiichrii] machen umH; Die ^'??alTe UMrD iumi ihnen an-

ije^oaen. '^elren oDer nie jinDen ficb Öleich^cini]e ihreiiqleichen, imD fie finD Durch iiichrc ^u

überannDen, K\\ß Durch Dae UniKrfum felb|l, mir Dem ^k Den 5\amj?f beaonnen; unD auf fo(d>en

^"^emerfunaen maa nuMM jener fonDerbare, aber umieheure Spruch enr|1anDen fein: Nemo
contra deuni nisi deus ipse.

Tnoii Diefen h6i>eren ^5,\'rrachtuniien fehre ich ivieDer in mein f leinen i'eben jurücf , Dem

aber Doch auch felrfame (freianilTe, nuMnalicnf^ mir einem Damonifchen *3chein befleiDer, beiun*'

itanDen. jch mar iu>n Dem (Gipfel De? C^orrharD, jt^^Ihmi Den :")u'icfen auMiDcnD, nach -Öaufe

aefehrr, »veil ich Vili nichr enrbehren fonnre. iiine ^^uMaunar Die auf Die -t^offnuiu] einec tvechfel-

feiriiien ^^\'fii5efv eines DauernDen oufammcnlebenii aeai'ünDer i|l, t^irbr nichr auf einmal ab;

ii\ fie ndhrr fich an Der ^^\'rrachrun,l] rechrmäfjiqer ^il>ünfche iinD rcDlicher .>>o|fiumi]en. Die

man begr.

€^ (icqr in Der 'Duirur Der ^achc, Da|^ fich in folchen ,^allen Da5 -???dDchen eher be?

fcheiDer al5 Der :3ünalina. '^11? "^Ibfommlinacn "IVinDoren? ifr Den fchönen .VvinDern Die unnifchene-

merre Öabe i^erliebcn, an^urei^eii, ainulocfen unD mehr Durch ^^uuur nur .Öalbvorfaif aii^ Durch

'OuMi^una, la mir ,^reiHi um fich ]u luniammeln, nuibei fie Denn i>fr in (Gefahr fominen, \vk

jener Bauberlehrlini} »or Dem ^chmall Der l^rehrcr ju erfchrccfen. UnD Dann foK ^ulei^r

Denn Doch hier i]en>äh(r fein, einer foll auefchlief^lich iioriie^Dcien uun-Den, einer Die ^Traiir nach

^^au\\ führen.

UnD tvie jufdllii] i\} eö, nrns hier Der 2<oahl eine rlvichrunq i^ibr. Die '^luetvdhlenDe bc-

tlimmr! ^vch harre auf i'ili mir l'lber^euauiui In'r^ichr aerhan, aber Die l'iebe machre mir Diefe

Über^euauna verDachria. Vili harre in aleichein *3inne wu mir '^IbfchieD acnoinmen, unD ich

harre Die fchone ^erftreueiiDe ?)u'ife anaerrcren; aber fic bcivirfre aeraDe Dae Uinaefehrre.

^olanae ich abt\H'fenD n>ar, qlaubre ich an Die ^rennuna, alaubre nichr an Die ^cheiDuna.

'^U(e (Erinnerunaen, •'öoffnunaen unD ^Günfche harren ein freier^ *3piel. ^^un fain ich ^urücf,

unD n-iie Daf^ ^iMcDerfchcn Der frei unD freuDia ViebenDen cm -Öimmel i|l, fo i(l Da? ^GieDerfehn

von jroei nur Durch ^K'rnunfrarünDe iierrennren -^^erfonen ein unleiDliches ,^eaefeuer, ein ^^orhof

Der -Öölle. '^llf^ ich in Die Umaebuna Vidfi ^urücFfam, fühlre ich alle lenc 0??it5helliafeiren Doppelr,

Die unfer "^u'rhalrnip iiellorr harren; als ich »xMcDer wv fie felbfr hinrrar, fiel mir's harr aufe

^er^, Dafi fie für mich oerloren fei.

fvch enrfchlofj mich Daher abermal? ^ur ("Vluchr, unD ee fonnre mir Deshalb nichr? er-

UMUifchrer fein, al? Daf5 Da? iunae herunilich u>eimarifche '•l^aar von .S\.arl?ruhe nach ,^ranffurr

fonnnen uuD ich, früheren unD fpdrercn (^'inlaDuniien ijemaH, ihnen nach ^iH'imar foK]en follre.

Don feiren jener -'^errfchafren harre fich ein flUviDiaeö, ja jurrauliche? ""^erraiien immer aleich

erhalren. Da? ich wu meiner *3eirc mir leiDenfchafrlichem T^anfc enviDerre. \'??eine ^rinhdna^

lichfeir an Den -Öcr^oi^ von Dem er|icn ^^liiacnblicfe an, meine ^n'rehruna aoaen Die -]>rin^effin.

Die ich fchon fo lanae, obaleich nur von CInfehen fannre, mein ^unfch, ^IGielauDen, Der fich

fo liberal aec?en mich berraaen harre, perfonlich ern\i? ,^reunDliche? 5u er^eiaen unD an Orr unD

*^relle meine halb muruMlIiaen, halb ^ufälluien Unarren UMcDer i]ut ^u machen, nniren %^enH\V'

grünDe genug. Die aud> einen leiDenfd\ifr?lofen jüngling harren aufreihen, ja anrrciben foUen.
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'?iun fam aim noch ^in$u, ^af5 icb, auf welchem

2ßc,qc c^ nuMIc, luH' ^i(i flüdifcii iiuit?tc, c^ fei

min nach @üDcn, wo mir Die tdqlichcn Srsdh

lunflcn meine?' "^Hitere Den herrlichOen 5lun|l' imt»

^uirnvhimmel oorbi (Deren, oDer nach ^^^orDen,

\v\> midi ein fo bcbeutenDcr Äreif lun-^nglid^ei'

^?3?enf6en einluD.

;Dap innae fin-tlliche "l^aar eiteichte mm-
mebi- auf feinem f)uafn''e,ae J^vanffurr. T^cr bei'-

jofliich meininaifche ->?of wwy \u gleicher 3eit

Dafelhlf, unD auch von Diefem unD Dem Die junaen

'^}.^l•in5en c^eleirenDen ©ehcimenrat wu 3)iufheim

umrD id> aufj^ freunDlichlle aufgenommen. 3)amit

aher ja, nach luaenDlicher Q.lHMfe, cb nicht an

einem feltfamen (ireiqni? fehlen mochte, fo fei-.te

mich ein 9??itnun't1dnDni£i in eine unqlaublid^e,

obgleich ziemlich heitere 'i.Hnieaenheit.

3>ie auMmarifchen unD meinimiifchen

.^errfchaften mohnten in einem (^allhof. 3di

marD ^ur •J'afel acbeten. 1)cv »veimarifdx ^Dof

laa mir Derqetialt im ^inne, i>c\^ mir nicht

einfiel, mich näher ju crfunDitien, meil idi auch

nicht einmal einbilDifd'» genug nmr, ^u glauben,

man molle wn meiningifcher ^eite aud> einige

^^lOti^ von mir nehmen. 3ch gehe nu^hlange^ogen

in Den DuMiiifchen .Slaifer, finDe Die 3iiiimer Der

»veimarifchen ."^errfchaften leer, unD Da eö hei(?t,

fie mdren bei Den ineiningifchen, verfüge ich mich Dorthin unD nun-Dc freuuDlich em>.Hangen.

3ch Denfe, Dier^ fei ein ^^^efuch vor -^afel, oDer man fpeife vielleicht jufammen unD erwarte Den

5lu£igang. 5lllcin auf einmal fe(;t fich Die weimarifche ^uitc in ^^^etvegung. Der idi Denn aud)

folge; allein fk geht nicht etwa in ihre öemddxn-, fouDern geraDe Die treppe hinunter in il^'C

'2.Bdgen unD ich finDe mich eben allein auf Der i^tra)]e.

5ln|]att mich nun gewaiiDt unD fing nach Der @ache umjuthun unD irgenD einen 5luf'

fchluf? ju fuchcn, ging ich nach meiner entfchlolTenen 2Beife fogleich meinen i'oeg nach ^f?aufe,

wo id> meine (Altern beim "^uu-htifche \\\n\:>. ^^?iein Q^ater fchiittelte Den .Slopf, inDem meine

9?hitter mich fo gut aU möglich ju entfchdDigen fuchte. 'Bk vertraute mir abenD^: ale ich

weggegangen, habe mein ^^ater fleh gedut^ert: er wunDre ftch hochlich, wie ich. Doch fonjl nicht

auf Den .Slopf gefallen, nicht einfehen wollte, Dat^ man nur von jener ^eite mich ^u necfen unD

mich ju befchdmcn geDddne. ?lber Diefe? fonnte mich nicht rühren: Denn ich war fchon .löerrn

von 3)ürfheim begegnet. Der mich nach feiner milDen 5lrt mit anmutigen fcherjhaften '^^or»t»ürfen

jur 3u'De (teilte, i'^un war ich am meinem ^raum erwacht unD hatte (Gelegenheit, für Die mir

gegen mein -»hoffen unD (Erwarten ^ugcDadne ÖnaDe red>t artig ju Danfen unD mir Q?er5eil)ung

5u erbitten.

©pctbe.

1775. 3"' Äitlöfidn'ii ui Jji'nivt. >
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'iTiacfibcm icb bal>cr fo frciiiiMichcn ^!?liirrdqcn aus" qiitcn ©rmibcn iiadHicqcbcn hvittc,

fo n\irC» foUicn^cP ocrabrcDct. kf in in ivarlsnihc ^iinicfi]cblicbcncr .Suumlicr, axMchcr einen in

^trat^biifi] lunfcrruitcn l'anbviuev ^Gacicn omMvre, UHn•^c an einem bellimnuen $aiie in Aranf^

furr eintrelfen, ich folle mich bercir halten, mir ihm nach ^Gennar foqleich ab^iireifcn. T^cr

heitere unC» andDii^e 'l?lbfchie^, Den ich iumi Den iunqen -»'^errfchafren erfuhr, Das freunlMiche

"^etraiicn Der -Öofleute machten mir Die f)veife hodift annifchensaun-f, u^oju fich Der iiGei] fo

anc)cnehm ^u ebnen fchicn.

^riber auch hier foKte Durch 3iifällii]fciten eine fo einfache ^huiclec^enheit »envicfelt. Durch

^ciDenfchaftlichfeit oernMrrt unD nahezu oolliq lunniidnet uu'rDen; Denn nad>Dem id> überall '^Ib-

fd)icD iienommen unD Den •J'aa meiner '^Ibreifc lunfiniDet, foDann aber eilii] eim^cpacft unD Dabei

meiner uiuicDrucften *^chriften nicht lun'iielTcn, ern>artete ich Die *3tunDe, Die Den iicDaduen

i^reunD im neuen ^Gaiicn herbeiführen unD mich in eine neue (^e^ienD, in neue ^H'rhaltnuTe

brincien follte. T^ie v^tunDe inn-qinq. Der •$"aii auch, unD Da ich, um nicht 5i\H'imal "^IbfchieD ^u

nehmen unD überhaupt, um nicht Durch oulauf unD %?cfuch überhäuft ^u fein, mid'» feit Dem
bcfai3ten \'?toraen al? abu^efenD anaeacben hatte, \'o muf'te ich mich im >Oaufe, ]a in meinem

3immer llill halten unD befaiiD mich Dal)er in einer fouDerbaren läge.

^Geil aber Die Sinfamfeit unD (Jnge jeDcr^cit für niid> cinxiö fehr ©ün)]ic)e6 hatte,

inDem ich folche '3^tunDen 511 iuu?en c^eDrdnat n\ir, fo fchrieb ich an meinem Xqmont" fort

unD brachte ihn beinahe ^u ftaiiDe. jcf^ ^'^'^^ ''">" meinem "^uiter oor. Der eine aan^ eiane '?ieiauiu]

5u Diefem *3tücf i]eu\inn unD nicht? mehr tvünfchte, al? e? fertig unD acDrucft \u fchen, n^eil

er hoffte, Dat? Der gute rlüif feine? »^ohne? DaDurch follte vermehrt iverDen. Cine folche ^'¥>e'

ruhigung unD neue 3ufneDenheit ivar ihm aber auch nötig. Denn er machte über Da? '^lutkni-

bleiben De? ^Gagcn? Die beDenflichften 0)loiTen. »fr hielt Da? Öan^e abermal? nur für eine

(ErfinDung, glaubte an feinen neuen i'anDaucr, hielt Den ^urücfgebliebenen ^^avalier für ein £uft-

gcfpenO; uuiche? er mir ^n\;r nur inDireft \u oeiftehen gab. Dagegen aber fich unD meine \'??utter

Dc|]o au?führlicher quälte, inDem er Da? Öan^e al? einen lulligen -ÖofOreich anfah. Den man
in (befolg meiner Unarten habe au?gehen lalTen, um mich ^u franfen unD 5u befchdmen, nuMin

id> nunmehr (latt lener gehotften v?hre fchimpflid» fmen geblieben.

jd'» felb)! hielt \\\\\v anfang? am (Glauben fe|l, freute mich über Die eingebogenen

©tunDcn, Die mir UH'Der i^on ,'^reunDen noch ,'^remDen, noch fon)t einer gefelligen BcrOreuung

iHnfümmert UMirDen, unD fchrieb, ivenn auch nid>f ohne innere '^Jlgitation, am „iSgmont" rütlig

fort. UnD Diefe (^emüt?|iimmung mochte n^ohl Dem <3tücf felbji ;u gute fommen, tc[6, wn
fo viel JeiDenfchaften benn'gt, nicht a^ohl von einem gan^ l'eiDenfd'»aft?lofen hatte gefchriebcn

UHU-Den fönnen.

^0 vergingen acht •J'age, unD ich n^eif^ nicht, nMCviel Drüber, unD Diefe völlige (Ein-

fcrferung fing an, mir befchnuniich su nu'rDen. *3eit mehreren jähren geivohnt, unter freiem

.^immel ^u leben, gefeilt 5U ,'^reunDen, mit Denen ich in Dem aufrichtig|len gefchaftigOen ^Gechfel-

verhaltnilTe OanD, in Der bleibe einer (beliebten, von Der ich 5n\ir mich ju trennen Den l^orfaij

gefatu. Die mich aber Doch, folange noch Die 9?iöglichfeit www mich ihr ^u nähern, geiwiltfam

5u fid-» forDerte - alle? Diefe? fing an, mich DergeOalt ju beunruhigen, Daf' Die '^hHiehung?fraft

meiner ^rdgöDie fich ^u verminDern unD Die poetifche -].^rDDuftion?traft Durch UngeDulD auf-

gehoben ^lU n>erDen Drohte, vgchon einige '^IbenDe \\\w e? mir nicht möglich gemefen, ^u .Öau?

JU bleiben, jn einen großen '???antel gehüllt, fchlich id-' in Der <^taDt umher, an Den .Ödufcrn

S'iditung 11116 -iL'iihvheit. •> I
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mciiicr ,^1'ciinbc lln^ ""^cfaiinrcn vorbei, iint» lunfaiimtc nicbr, au6
an 2\{i^ ^cn\iix ^ii mtcn. ^ic »xuMmuc im ^Jr^c|cfc^l^|^ cince ^Scf-

haiifce, Die i^vüncii f)uMilcauj: it>arcii nicDcrcjdalTcn ; ich fonntc

aber recln cjur bewerfen, Da|^' Die Vicbrev am cjcnu^hnlichen "IMatjC

ItaiiDen. ^'^alD hörre ich fie 511m 5\Kwiere ftmien; e? »wir Da? i'ieD:

„;iGanim ^ieht^ Du mich umiMDertleblicb!" Dae iiicbt qan^ »dv

einem jahr an fie qeDicbrer uhivD. (Je mußte mir fcbeinen, Da§ ftc

C5 ai:?Driicf6"i^olIer fam^e ale' jemalf?, icb fonnre es Detitlicb IBort

lun- ^Ißorr i^eifebn; icb harre Daj^ Ohr fo nahe anaeDn'icft, riMC

nur Da^ au£«i\\irrfi aebo.^^cne (Wirrer erlaubre. "?uicbDem fie e^ ju

(fnbe i^efungen, fab icb an Deni »Debatten, Der auf Die ^unileaus

füel, \)a'^ fie aufaeflanDen n>ar; fie ainq hin unD nMcDer, aber oer--

cjebenc fuchre icb Den Umritt' ihres lieblichen ^Gefene Durch Da^

Dicbre ©enu'be ^u erbafcben. ^^'lur Der fe|le ^^orfai?, mich tveq^u-

heaehen, ihr nichr Durch meine Öeiieuivarr befchmerlicb 5U fein, ihr

UMiflicb ^u enrfaaen unD Die 'liNorlleKima, »i>ari fiir ein feirfameg

^^luffeben mein iOicDererfcbeinen machen mül^re, fonnre mid^ ent-

fcheiDen, Die fo liebe ^u\i)i ju öerlalTen.

"^^och einiae ^aqe ver|]ricben, unD Die .^^nporbefe meinet

^^arers cjeamnu immer mehr ^^Bahrfcbeinlichfcir, Da audi nid»r

einmal ein ^^M'ief von Karlsruhe fam, nielcher Die Urfacben Der

^'serjöqeruna Des '^ßaiien? anaeaeben harre. 9??eine 3Mcbrun,ij

aerier in£^ ^rocfen, unD nun harre mein ^uirer qurefS ^piel bei

Der Unruhe, von Der icb innerlich ^erarbeirer \\\u\ & flellre mir

vor: Die @adic fei nun einmal nichr ^u dnDern, mein Äoffer fei

qepacfr, er n^oUe mir ÖelD unD 5\rcDir cjehen, nacb^ralien ^u qchn,

ich miilfe mid^ aber c^leich enrfcblief'cn, aufzubrechen. 3n einer fo

n^idHiqen ^ache ^nunfelnD unD ^auDeruD, mq ich enDlid'» Darauf

ein, \:fC['^, wenn ju einer bcOimmren ^runDe nu'Der ^Gaaen noch ^^uicbrichr einqclaufen fei, ich ab-

reifen, unD ^nnir 5uer|] nach .tÖeiDelberc], von Dannen aber nichr UMcDer Durch Die ^dMi-^eij,

fonDern nunmehr Durch (^raubünDcn oDer ^irol über Die '^llpen i]eben nu'^lle.

•JOunDerbare 3Mni]e miiifen freilich enrileben, nunm eine planlofc ;jui]enD, Die fich felbll

fo leicbr mi|5leirer, noch Durch einen leiDenfcbafrlicben ^u'rruni Des ^^llrers^ auf einen faifcbeu löecj

gerrieben mirD. ,T)ocb Darum i]i es 3"^H'nD unD i'cben iiherhaupr, \>i\'^ »vir Die ^rraregie ge-

tfobniicb er)! einfehen lernen, tvenn Der ("^elDjug vorbei i)l 3m reinen ©efchdfrjigang rvdr' ein

fold)efi 3iifdüigefi leicbr auüiifUiren gemefen, aber ww verfchnun-en uns gar ^u gern mir Dem

^rrrum gegen Da? "^uUiirlicbitHibre, fo mie u>ir Die .S\arren mifduMi, eh' tvir fte herumgeben,

Damir ja Dem 3ufall fein i?lnreil an Der $bat nichr vcrfümmerr JverDe; unD fo enrOebr geraDe

Das Slemenr, »vorin unD n^orauf Das T^ämonifche fo gern tvirfr unD unö nur Defto fchlimmer

mirfpiclr, ie mehr UMr '^Ihnung von feiner Ouibe haben.

T^er \mc ^as] wav ver)]ricben. Den aiiDern ^'?iorgen foUre icb abreifen, unD nun Drängte

e^ mich unenDlicb, meinen ,'^reunD, ^)>alTavant, Der eben au^ Der @6roei$ 5uriicfgcfehri wav,

noch einmal ju fehcn, n^eil er »virfltch Urfad)c gcl)abt hatte ju jürncn, »venn ich unfer innige^

®cethe um 1782
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iH'rtraucn ^urc^ i^ölligc Öchciinhalninii ocrlcw l)ärtc. 3ch bcfd>ic^ ihn t»a(un- t»uvch einen

Unbefannren nacht? an einen i^euMlTen ~'lMai^, ivo ich, in meinen ^??ianrel iieivicfelr, eher eintraf

alc er, t>er auch nicht auehlich unC>, »venu er fchiMi ocn\Mnit<ert über ^ie '^eftelhau] i]cn)cfen

n\ir, fich noch mehr über Den iH'nvunt»crte, Den er am ^^XaijC fanb. X)ic J^rcuDc roar bcm €rs

llaunen c]leich, an ^J^ereDiau] unD ^"^^eratuna nnir nicht ^n benfen, er nn'mfchtc mir ödicf ^ur

italienifchen Oveife, \v\v fchieDen, unD Den anDern $at] fab ich mich fchon bei .i]uter Seit an Der

'^crgllratje.

T'Ci^ ich mid) nach '»^ciDelbera bei]ab, Da^ti hatte ich mehrere lUfachcn: eine i^er|MnDiqe,

Denn ich i^iatre aehört. Der uuMUiarifche ,\-reimD tvürDe wn .Slarlfirnhe über .'ÖeiDelbeni fonimen;

unD ÜHilcich aab ich, anqelanqt/ auf Der -"J^oO ein ^^^llIet ab. Da? man einem auf bezeichnete

'iGeife DurchreifenDen 5\avalier einhanDnien follte; Die ^tveite Urfachc wav (eiDenfchaftlich unD

be^cH] fich auf mein frühere? ^nn-hdltni? \n Vili. I>emoifelle T^elf nämlich, tveiche Die "^Ver-

traute unferer '^?u'ii3unii, la Die 'J.^ermittlerm einer erntilichen InTbinDuui] bei Den Altern i^e-

»vefen ivar, ivohnte Dafelb)}, unD ich fchdi>te mir e? für Da? in'i>t5te (^(ücf , ehe ich X^eutfd>lanD

»er(ie(5, noch einmal iene iilücf liehen Reiten mit einer nun'ten, iieDulDicjen unD nachfichtiiien

JrcunDin DurchKhivai?cn ^u fonnen.

jch UHirD \wM empfani)en unD in manche ("Familie eimieführt, \vk ich mir Denn in Dem

Öaufe D^'ö Oberforthneitlerfi von 215 fehr moblgefiel. I)ic <£ltcrn ivaren anlfdiiDit] be-

haiiliche ^1>erfonen, Die eme Tochter ähnelte ,vrieDerifen. t^? uvir i^eraDc Die oeit Der ^Geinlefe,

Da? ^Getter fchLMi, unD alle Die elfaffifchen (Gefühle lebten \n Dem fchönen f)\hein' unD ^^u'cfar-

thale in mir UMcDer auf. jfd^ '^afr*-' '^"•'K 3cir ^^» i»ii" »nD anDern ^GunDerliche? erlebt, aber

e? mar noch alle? im ^BerDen, fein 3\efultat De? i'eben? hatte fich in nur henuM'aethan, unD

Da? UnenDlichc, n\i? ich iien^ahrt hatte, oeruMrrte mich i^ielmehr. '^Iber in Öefellfchaft \\\w ich

noch ivie fonti, \a melleicht qefälliiier unD unterhaltenDer. -Öier unter Diefem freien .»Fimmel,

unter Den froix'n ^???enfchen fuchte idi Die alten Spiele nMeDer nn\, Die Der ^^uiflenD immer neu

unD rei^eiiD bleiben. C:ine frühere noch nicht erlofchene ^'iebe im -Oerien, (vm]ti ich '?lnteil, ohne

e? Hl »vollen, auch uxnin ich fte oerfchtviei], unD fo UHirD ich auch in Diefem .Greife balD ein-

heimifch, ja notnuniDiii unD iHn't^af^', Da|i' id) nadi ein paar lun-fchnidiuen '^IbenDen meine Dveife

fort^ifeiHMi Den -")Man hatte.

T^emoifelle T^elf \\\w eine wn Den "l^erfonen. Die, ohne aeraDe mtnaant 5u fein, immer

ein ©cfchdft haben, aiiDcre befchaftiaen unD balD Diefe, balD iene riuH'cfe Durchführen »vollen.

'^k hatte eine tüchtiiie ,'^reunDfchaft ^i mir cjefat^t unD fonnte mich um fo eher i>crleiten, Idncjer

ju iH'nveilen, Da ich in ihrem -Öaufe ivohnte, ivo fie meinem T^ableiben allerlei "J.Veriinüaliche6

luM'haltcn unD meiner '^Ibreife allerlei .ÖinDcrnilTc ui Den ^Gcq Icqcn fonnte. ^'oenn ich Da?

öefprach auf ^ili lenfen »vollte, tvar \k nid>t fo ciefdllici unD teilnehmenD, voic i* cjehofft hatte.

^k lobte i^ielmebr unfern beiDerfeitiacn "^unfai?, un?" unter Den beivauDten llmftdnDen ^i trennen,

unD behauptete, man müiTe fich in Da? llnoerineiDliche en^eben. Da? Unmögliche au? Dem '^inne

fchlaaen unD fich nach einem neuen Veben?interelTe umfchn. "^.^lanlu^ll, ivie fie ivar, hatte fie Dic^

nicht Dem Zufall überlaiTen uuillen, fonDern fich fchon 5U meinem fünftii^en UnterFommen einen

(^ntu^urf acbilDet, au? Dem ich nun unibl fab, Dat5 ihre lei;te CinlaDuiui nach .ÖeiDelben] nidu

fo abfichtlo? aeivefen, al? e? fehlen.

.Slurfürll .SVvU'l ^heoDor nämlich. Der für Die .Slünile unD ^GilTenfchaften fo »iel flethan,

refiDierte noch ju ^?}?annheim, unD cjcraDc tveil Der Jpof faiholifd'». Da? l'anD aber protellantifch

31*
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tvai-, fo hatte tk (ci;tci'c %md villc llrfacbc, ficb tiiirch rii)li,c)c mit» hoffmiiiflöoodc 9??dnncr ju

ocrjlärfcn. '?^iin foHtc ich in Öottce "^uinicii nach Italien <)(hn iiiiD Dort meine (Sinficbtcn in

Dem Äuntlfacb auebilDcn, inDelTen moUe man für niicb arbeiten, ee merDe ficb bei meiner Oviicf-

funft aufitveifen, ob Die auffeimenDe ^Ou'iquni] Der ,'^rdiilein t^on 'Iß— cjetvacbfen oDcr er-

lofcben, unD ob e^ räilicf') fei, Durcb Die ^\n'binDunii mit einer an^efehenen Familie micb unD

mein ©(iicf in einem neuen Q^aterlanDc ju beiirünDen.

I>iefe6 allee lehnte ich jtvar nicht ab, allein mein planlofefi Q^Befen fonnte ficb mit Der

"IManmäfjiflfeit meiner J^reunDin nicht cjanj »ereiniqen ; ich cjenof' Da^ \lÖDhhvollen De^ klugen«

blicffi, Vilifi ^"^^ilD fchmebte mir n\KbenD unD trdumenD i^or unD mifchte ficb in alles anDre, \\\\6

mir hatte (lefallen oDer micli jer)lreuen fonnen. ^Iim rief ich mir aber Den if rn|1 meines in'ct^en

Oveifeunternebmens wv Die ^eele unD befcblof^ auf eine fanfte unD artige IGeife micb loejulofen

unD in einiiu'n ^agen meinen '1ßi(] tveiter fortjufeijen.

^\^ tief in Die 'Duicht hinein hatte !^empifelle T^elf mir ihre '^^lane unD \vm man für

micb ju tbun UMlIene nmr, im einzelnen Darqellellt, unD ich fonnte nicht anDer^, alö Danfbar

folcbe öefinnun<)en i^erehren, obgleich Die ^Ibficbt eines getviffen 5Vreifc^, ficb Durch micb unD

meine mögliche @unll bei >*?ofe ju i^erttdrfen, nicht ganj ^u lunfennen \\\u\ 'IBir trennten un^

cxf gegen Sins. 3ch hatte nicht lange, aber tief gefchlafen, als Das >!?orn eines ']>otlillon^

micb »vecfte. Der reiteuD vor Dem ^^paufc hielt. ^I^alD Darauf erfcbien Demoifelle !Delf mit einem

^icht unD ^^rief in Den .»^dnDen unD trat vor mein l'ager. „T^a haben mir'j^!" rief fie aus. Jifcn

®ie, fagen ^k mir, ivasi es i)t. ÖeaM§ fommt es von Den ^TGeimarifcben. 3|1 es eine Sin-

laDung, fo folgen <^ie ihr nicht unD erinnern ficb an unfere ©efprdcbe." 3ch bat \'k um Das £icht

unD um eine Q^ierteltbnDe (Jinfamfeit. ^ie »erlief mich ungern. Ohne Den ^^rief ju eröffnen,

fah ich eine 'Ißeile vor micb hin. 3)ie Stafette fam von ,^ranffurt, ich fannte @iegel unD

.ipanD; Der,^reunD \\\w alfo Dort angefommen; er luD midi ein, unD Der Unglaube unDUngeuMp-

heit hatten un^ übereilt. ^Ißarum follte man nicht in einem ruhigen, bürgerlichen BuflanDe

auf einen ficber angcfünDigten ^^??ann ivarien, Deffen D\eife Durch fo manche Jufdlle verfpdtct

n">erDen fonnte"? (^s fiel mir \vk ©chuppcn von Den klugen. 5llle vorhergegangene öütc,

ÖnaDe, ^uti'aucn llellte ficb mir lebhaft tvieDer vor, ich fcbdmte mich fa\\ meincfi nnmDerlichcn

^eitenfprung^. ^^'^un eröffnete ich Den ^^rief, unD alles »varganj natürlich jugegangen. ^Tttin

ausgebliebener (^eleitfimann hatte auf Den neuen Ißagen, Der von ^tra|5burg fommen follte, $ag

für $ag, ^tunDe für ^tunDe tvie »iMr auf ihn geharrt, mar al(^Dann Öefchdfts megen über

9?taimheim nach i^ranffurt gegangen unD hatte Dort ju feinem ^chrecf micb nicht gefunDen.

X^urch eine Stafette fenDete er gleich Das eilige '^latt ab, morin er vorausfei?te, i^a'^ ich fofort

nach aufgefldrtem Irrtum jurücffehren unD ihm nicht Die ^'i^efchdmung bereiten »volle, ohne

mich i" 'SBcimar an^ufommcn.

®o fehr ficb auch mein QÖerfknD unD ®emüt gleid) auf Diefe @eite neigte, fo fehlte

CS Doch meiner neuen Züchtung auch nicht an einem beDeutcuDen ®egengenMcht. 9??ein "l^atcr

hatte mir einen gar hübfcben Dveifeplan aufgefeilt unD mir eine flcine ^^Mbliothef mitgegeben,

Durcb Die id> mid> vorbereiten unD an Ort unD ©teile leiten fönnte. 3n müßigen @tunDen

hatte ich bisher feine anDere Unterhaltung gehabt, fogar auf meiner letzten fleinen Sveife im

Oinigen nichts anDcree* geDacht. 3ene herrlichen öegcn|idnDe, Die ich von ^ugenD auf Dur6 Sr-

jdhlung unD ?iiad>bilDung aller 5lrt fenncn gelernt, fammelten fich vor meiner @eclc, unD idi fannte

nicl)t^ (£rrvünfd>tere^, ale mid> ihnen ju ndhcrn, inDem idi mid) entfd)ieDen von i'ili entfernte.
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3"^ '^^^rt'-' »lifl^ nit>ci' vimiC5Pi]eii iiiit» i]iiu] in C>cr ^tiibc auf lIn^ ab. ^0?cinc cmtle

"^Birtin trat herein. „^Ivip foll ich hotfenr" rief fie aii^.
—

- „9??cine ^"^^elle," fachte ich, „rcbcn

^ie mir nicht? ein, ich bin entfchlolTcn, ^unuf^nfehren; Die ©nuiC'c habe ich felbjl bei mir ab-

qcn^Dflen, fie ^u ivie^erholen, nn'irDe nichts fruchten. X)cr ^ntfchluf^ am Snbc mu^ qcfa^t

merken, unt« axr foll ihn falTen a(? Der, Den er ^ulei:t aniieht?"

3ch u\u' beuH'qt, fie auch, unD e? o,i\b eme heftige i^^ene, Die ich DaDurch enDuite, Dat^

ich meinem ^T^irfchen befahl, ''].^D|i 5u beOellen. lun-qeben? bat ich meine Q:Girtin, fich ]ü be-

ruhigen unD Den fcher^haften '^IbfchieD, Den ich iie|]ern abenD bei Der Öefellfchaft iicnommen

hatte, in einen twihren ^u iH'nwinDeln, ^u beDenfen, Dal? e? nur auf einen Q^efuch, auf eine

5lufa\n'tunii für fur^e 3eit anaefebn fei, M'^ meine italienifche rlu'ife nicht aufgehoben, meine

9\ikffehr bierl)cr nicht abi^efchnitten fei. ^ie n-^olltc »on nichts UMlfcn unD beunrul)i.i]te Den fdu>n

^"^euH'i^ten noch immer mehr. T^er ^Gaaen ftanD wr Der ^hür; aufqepacft mar; Der ^|^o)lillo^

lief^ Daj^ ac»v6hnliche reichen Der UmicDulD erfchallen; ich rif^ mich los; fie n-'ollte mich noch nidit

fahren lalTcn unD brachte fünOlich qenuii Die 5(rqumente Der WeqennMrt alle iu>r, fo tci'^ ich

enDlich leiDenfchaftlich unD bei]eiftert Die ^Gorte i^amonts auerief:

„5\inD, .S\inD! nicht nuMter! ^'3ie oon nnfichtbaren Öeiftern aeveitfcht, liehen Die

^otmenpferDe Der 3cit mit unfers »^chicffals leichtem IBaiien Durch, unD uns bleibt nichts,

alö mutii] iiefa^t Die 3iuiel feftiuhalten unD balD rechts, balD linfs' iumii »Steine hier, oom
*3tur5e Da Die :")\aDer n.H\]5u(enfen. iBohin es iieht, wcx wci^ eöt Erinnert er fich Doch faum,

nu^hcr er fain."



5lson tiefem l^^ert (Tiib '20 iiinncrtcrte (i"i;eiiivlavc tu feinfteni ^cber*

bunt mit tMclM'clniirt ^iim "greife von ???. T'i.— aiie'iiejiebeii wov
beil. ','(lle f)\ec(ite ihmii "iH-vleiiev VHM-K'halten. Tcii rnuf K'l'orflte

bie !)vo|5bcriVfi.lK 5>iictibnafevci ^u Veipjii";. rcr iitnlMiib univbe

in tex 5öu*biiibcrei von Jpübel iinb S^encf in i'cipjig hergcftclU.
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•lU>lfi-U'l>cit. iOitt 3lliil^«tii'iifi' von ©vnfl Jicbrnnami.

OH-l'. -Si. K.—

.

Prof. Dr. JUilliam filarlhall, .»'^own (^iiifu? JiMmi nn^

Aiilnti-n in "^IhiiTi'v nn^ in Van^. Tt-m AiMUii^uütni ^^•^-

Dr. (riiicil (Jan^eic naitfVvihit. 'Rciit iKnihicvt mit

!^viiiinall)DUfilinitti-n von (i. Micnavt. "iH-ofilv ')]i. ."5.—,

clfil. lU'l'. Wi. I.—.

Tif JhiUÜH'm'. Jvagifdi nt'cntfiicvlidie©efd)i(f>tc einet* 3n=

fi'ftiMUHHfdicnC'. Tom ,'vriinii.'iufdH'n ^C'^ Dr.Gvni'itÖanteio

niidii'ViaMr. .'1^cid^ iliniTvievt mit L"~viiiinalhDUutniften von

0. .1f(•nav^. J^vpüt. -Bi. :i. -, eleii. geb. -Jli. l.— .

^ans filerian, jHiiihievtc l^^efdiiduo ^n• iOuiftt im 19. 3«6i''

lnln^l'vt. ~lh-ad'niu'\f mit iahlvoidien 3?ei(a9en uns 31'»=

iTviuiencn. C'lcii. iicb. iOi. 15.—.

Rektor C. lü. Peter, T^ie Jinmelt im i'idite bor T^idMiinii.

t'iu (^Ul'dnMifbnd^ fnr Jicvfri'iiiibe. D?iit iahlvcid*on \!lb=

bilbnnoon. iM'oiMv -OT. ;i.— , iiob. ')}i. -l.- .

Prof. Dr. Julius Vogel, C'^oethef i.'fipii(in- @tubentenja()vc.

(5'in "lMl^cvbnd^ iii „I^idMimii nnb 'li.-iihvbeit". :;. 'ülUiJgabe.

t'lfii. iiob. -?]c. i.--.

lohn lack Vrieslander, iniviete. a .UunftbUut« auf 3iHHin=

fiUton m olcii- 'Wai'pe. ^)l. 6.—

.

s**»**»»»*»»*««* ''\^^VWTi^Jv^V^V^^V^^'^'JV'^7tTVViVV^V'Vt^y^^t'A 57'A."X"X"vf'X"X"Ä"Ä*X"A"X"WviH!C~X~S
'Kf %t ^* V %* ^t K* \* .V \f \f .\.'

Jn ber beliebten (Sammtunci ber

^Uuftrierten gljevier^Sdif^aben
|lnb biö jc^t folgenbc SBdnbc erfcfitcnen:

Burnett, Tev flcinc ?pvb. 3llni'h'ii'rt vvn B. von iaUwnrf.

Byron, -?}iannl'^. 3l"'tfvifvt ihmi 2!}altor Jiemaiin.

Chamiffo, 'IH-tcv id^ll•mibl. 3llntfvifvt vvn y\inc' i'D0l\tcn.

Cichendorff, Janacniditj. OUnilvirn van s^ant i'PLM'd'en.

fouqu«!, Un^inl. 3llnt'h-ievt ihmi '1{. "J^LMTevt.

Goethe, A-aniT. I. Joil. jUnih-ii'vt inni S^'ncw Jvlinmn-.

Goethe, A\m\1. II. Joil. 3llni'h-ii'rt pon JuU'I ©tovdi. "l^eibe

5oilc in i'inoni i^an^ geb. -Bi. 5.—

.

Goethes Gedichte. jH'iilvii'vr ihhi finnv AiiniuT.

Goethe,.<?ennann nnb TLH'iHbea. jUni'h'iert i'pn.'öniio Aliiinev.

Goethe, 'li-evtluTc- l'eiben. jUniMevr von .'i';'iigo jyliniiev.

^auff, T'ie "JV'ttlevin oom "lUnit be* "Jlvtj. 3llni'h'ievt ihmi

Z. von 3allaMivf.

^auff, 'iHTmev ."HiUJfeUev. jlUiilrievt von V'lbelbevt OTienuniev.

Hebbel, -?}inrtev iinb .Hinb. jUnihievr von (J. Viebermann.

^eine, "IMut Ccv yic^ev. jUnitvievt von yMiiiP A-linnev.

^eine, T^ie .Öavu'eife. 3lln|lvievt von i.'nbwiii itillev.

^Offmann, /vvl. von icnbevi. jlliiltvievt von 'ffi. ?oofe nnb

•'K. J^oiTevt.

KlaJJiJche Balladen, jimitvirrt von X'mk- i'oordn-n.

Cenau, (^Vbidnc. 3llniTi-iei-t von .öiigo 5(tnfier.

Ceifing, -Winna von •JVunluMm. jUmWert von *}lbelbevt 5?ie:

nu'vor.

Cudwig, V'lnj bem Mfegeii in bie Jraufe. 3lliifh'ifV't von

C'. Viebeniiann.

PeterJen, ?io 3vvlid^tln. 3lln|Wevt von Jnngo 5liiiRfi'.

Riickert, ^.'iebejfvüliling. 3lliilWevt von .'i^iuio fvIinRer.

Schiller, ('V-bid^te. 3ll"lWi"ft von £. von iaiuinirf.

Schröter, -^Jiinnefrtugj Miofenu'it.

Alinnev.

Shakelpeare, .^Komeo nnb 3niia.

ZtlllfV.

Shakelpeare, SommevuaduShaum.
Jieniami.

Shakelpeare, T^aS ^I3iiiteniiiüd>en.

Jiomann.

Cennyfon, C5nodi ^h•^en. 3llii|Tx-ievt von .^ugo A-linnev.

Uhland, C'V-biditi-. 3iiiiiWi'i't ''i'i' 3J. i^oiTert.

Voß, l'nife. 3lliMli'iert von 'ihn. 0. "PaiiHnotriffi.

ileitbrecht, .~1ioliaibi"e i'm-if. 3llii|'h'i''vt von fi'uni- i'oofd>en.

3Un|Tvievt von .V»ngo

3l(H|'h'ifvr von Jnbreig

3ttu(hievt von ^Kalter

3Uu|h-ieir von -Saltev

-pnno für bcn in rote»!, cafftanlcber ticlninbcnen iinb mit ©clbfdinitt xicvfchcnon 3?anb ???. -i.—

.

3ti beliehen ^^Irch alle ^'^iicl'yhanMumicn i?c^^n- mii? '^hi^laiiDcp.



^a\t SBerfe über ()ilben&c .fünft imb .funftgemerbe
aüi> bcm iierlag »on Jjcrmann ®ccmaiin S^adjfolgcr in ^cipjig, @ocfd)cn|lrapc 1.

lüaric Cuile Becker, 1^cr lan^. mn über loo :\aitftr.

SProfciK m. SS.—, geb. 9)?. 10.—.

Bernhard Berenson,3taiicnifc(K,fmi|t. gtubicn unb
i'ictraditiiiigcn. 3>vofcl). 9)?. ti.— ,

geb. a)?. 8.—

.

lilarie von Bunfcn, DUtfSfin. ^cin l'ebcn unb Kin
^ffiirfcii. SPrcf*. W. 4.50, geb. m 6.^.

fritz Burger, ©ebanfen über bic ^armftAbterÄunft.

iVofcb. m ~-.7ö.

lulia Gartwrigl)t, jcan ^^rangoi^ 3??tllet. Sein
!^ebeii unb feine 5Prtefe. SProfdi- S?- 14.—

,

geb. W(. 16.—

.

Douglas Gochercll , 3:er3>udieinbanb nnb bie ^Pflege

be^ SÖndu-e.. (iin Jpanbbud) für 33udibinber unb

SPibliothefare. 3?rofdi. m. ö.—
,
geb. 3?. (i.-iO.

Otto GrautOff, I^ie Sntnndlung ber niobcrnen 5>u*5

fünft in Tentfdilanb. 9)(it jablrcidien farbigen

tafeln, 5?eilagen u.^ertiUuftratienen. SBrofdi.

a)?. 7.-50, geb.' £0?. lt.—

r

G. lonas, Ännfttntn im Seife. «9?. —.75.

lilax Klingers 5>eetbovKn. 9:i?it 8 .gielipgrain'iren,

1.1 i^eilagcn unb ','lbbilbungen im 2ert. 2ert

ron tSlfa 5(feni)eflr. iSleg. geb. 93?. 20l—

.

tilax Klingers Veiü,5iger8fulpturen(;i£alome,ÄatTanj

bra, ipeethoven, i}aij babenbc Stiäbdien, Ar*^n,5

^'ifjO. Erläutert mm *)>rpf. Dr. "uiline' iU^gel,

(Su|to^ beci ?3infenm^ ber bilbenben .fünfte jn

?eip5ig. Wlit 20 3(bbilb. nadi bcn Originalen.

SBrofd). Wt. ;3.—
,
geb. S?. 4.—.

Julius norden, 3>crliner .ftünftler^-iSilbouctten.

(','(bolf iH>n ?}ieu,5el, '^'fnton ven ferner, iWar
Viebermann, ^icinhelb ipegac', ^ubung .ftnau^,

biliar ,ftrnfe, J^-ran,5 ^Efarbina, Stieldncr V'editcr,

liugen 93radit, V'elJcr Hrn.) 9)?. 2..50.

Grnit Scl)Ur, i^om einn unb ocn ber ®d)önt)cit

ber japanifdien «fünft. SS. 2.—

.

— ©rnnbjügc nnb Jbeen 5ur 3(nöftattnng bcö

S&nd)ec;.
'

Wl. L .

— ^>arapt)rafcn über baö 2Berf 5KeId)ior ^iJeditcrö.

m. 2.—.

Prof.Dr.IeanCouisSponfel,.ftabinettiHcfebcrg)?eie=

ner 'Perjellanmanufaftnr von CM>b. joadiim
«tdnbler. 'Praditwerf in l'^s/format mit jabl*

reidicn 5&cilagen unb 2ertbilbcrn. 93rcfd).

iO?. 30.—, geb. m. 82.50.
^

Dr. Adolf Cl)iele, J^inauf 5nr bilbenben Äunft.

Sörofd). m. 1.—.
— Ännftf6rbernnginbcr'^Vpöin,v33rofd).9J?.-.75.

Prof. Dr. luliUS Vogel, iPodlinsJ ^Soteuinfel nnb
Jrüblingebnmne. a'iit73Ilnftrationen,barnuter

5 rarftelluugen ber „^oteninfcl". 9)?. 1.—

.

Dr. fl. ßlarburg, Q.'iilbni^fnuft nnb florcntinifdieö

9>ürgertum. SPb. 1. X^cmenico ©birlanbajo in

3anta Jrinita: J'ie iPilbniffe bes> l'crenjo

be'3!)?ebici nnb feiner 3(ngeh6rigen. @roß'4°
mit 5 Viditbrucfbcifagen u. 6 2crti(lu(lrattonen.

@eb. 93?. 6.—.

3n ber ©ammlung ber

^Kuftrierten 5)?onDgrap()icn M ^unft^enierbe^
finb biö jeßt felgcnbc 93anbe erfdtienen:

$b. (>. Ttalienif(l)e ^ausmöbel der Renaiffance von

C^eh. 3ieg.:=t)uit Dr. "iBilhclm SBcbe.

9.^v. iOi. J.— ,iii i'iMin«. gct. W^. 5.—, i.'ictf)alHTbti.^:)3i. 6.—.

S&b. 7. Deuticlje lilöbel »on ^Prof. g-erbinanb
\! n t b m e r.

'Ä'.-iOi. I.— ,iii i.'riiiw.(ict'.'3}i..i.— , ii'icMjiil'ovt't.i)?!.«.—

.

5&b. 8. eifenbeinplaftik vm ^Prpf. Dr. is^riftian

i£ dl er er.

»V. Wi. 4.~, in i'cimiv ciob. 5}i. .'..-, VifM'al-fl^^.-Xl. 6.—.

Q3b. !). tiledaillen der italienifcl)en Renaiffance »on

{^crneliuö iu>n ^abricj«.

'$>vM. 5.— ,in i'ciimv geb. Wi. 6.—, l'ifO^nbevt't. ^Ti.l.—.

SBb. 1. Vorderafiatif(l)e Knüpfteppicl)e i^on @ch.

9kg.=mat Dr. &5ilhelm 9>Dbe.
'Sv.'m. 1.—, in Veinui. <ii'l'. Wi. ^.—, i'il•^haI'CV^^.5}c. it.—.

33b. 2. tiloderne Gläfcr y . Dr. @ n ft a » ^. 'P a 5 a n r e f.

33v. -D^i. .5.— ,in Vfinui. nolv -33i. h.— , i'ic['halH•vl'^. -31i.7.—

.

95b.3. Die Scl)miCdekunft mniDr. 31bolf iM-üning.
9?i'. M.?>.—, in Vcinm. (lob. -))(.«.—, i'ict'lllllH•vt'^. -3}l7.— .

söb. 4. Cecl)niH der Bronze --Plaftik ihmi Dr. .ipcr^

mann l'üer.

93v. Wi.l—, in Vcinw. iii'K 5}(. .'>.-, i'icl'l)rtlHT('t.iOi. H.—

.

33b. 5. liJodcrne Keramik i^on prof. 9vid)arb

33prrmann.
!»r. '3}i. 4.—, in l'cim». geb. Wi. 5.—, SteM)iUH-rbt!.il3i. 6.—.

3ntereffenten, wd&it eingebenberc ^Profpefte jugcfdiicft l)aben mollen, iverben gebeten, ihre 3(bre|Te bcm

SSerlag .^ermann Seemann 9?ad)fplger, ^leipjig, ®oefd)enftrape 1, bcfannt ju geben.
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